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Brot oder Cod!
Sizilianisdjer Roman von UJoldemar Urban.

(Sortsetzung.) (llacrjdruck verboten.)

neuntes Kapitel.

er (Staatsanwalt (Smanuele SBe fiuca flammte

au§ einer Keinen SBeamtenfamilie, bie, obroohl

abelig, nidjt3 ihr eigen nannte al§ eben ba§

©infommen au3 intern 2lmt. ©ein Vater mar

SJibliothefar an einer ber großen ©taatSbiblio*

tiefen, nnb ba er außer feinem ©ohn (Smannele noch

gmei Softer f)atte, fo beburfte e§ vieler Entbehrungen

unb pehmiärer 9lnftrengungen, um bem ©ohne ba§

©tubium au ermöglichen.

Vielleicht mar e§ biefe ftrenge ©djule von §aufe au§,

bie bem jungen ^uriften eine ernfte, geroiffenhafte Sebent*

anfehauung beigebracht. 2ßie oft roac ihm von feinem

Vater fchon ju einer $eit, roo anbere junge Seute fief)

noch *n aHerljanb ,3?ugenbefeleien gefallen, gefagtmorben:

„^u übernimmft burch ben 9lufroanb, ben beine ®r*

jiehung unb bem ©tubium üerurfacht, bie Verpflichtung,

ber §ort ber $amilie }it fein, beuten ©chroeftern ju

helfen, raenn fie beiner £>ilfe je bebürfen foltten, benn

bu ftubierft gum Seil mit auf ihre Soften."
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8 SBrot ober £ob

!

§err 3)c 2uca war fich biefer Verpflichtung ftet§

beraubt geblieben, ©treng unb gemeffen, fleißig unb

ftrebfam, von peinlicher SRechtlichfeit, mar er eigentlich

in feinem innerften Söefen ba§ 3Jlufter eines ©taat§*

anmalte. 3l\d)t$ mar ihm fo guroiber al§ Unorbnung,

Ungefet}lid)!eit, 93o§E)cit unb ücrftccftc ober offene 33er«

roorfenfjeit. ®a§ ©efefc mar ihm fattifd) in $leifdj

unb Slut übergegangen, unb ba§ rcurbe ihm in ©Milien

jum 9Jtärtt)rertum.

@r h^tte mit feinen Slnfchauungen überaH^ beffer

gepaßt al§ nach ©Milien, too e§ bem ©efe£ tote oiel*

leicht nirgenbS in ©uropa an 2ld)tung unb Slnfehen

mangelt, too fich ganje 93eoölferung§Haffen gum gemein*

famen Verbrechertum jufammenfinben.

@o mürbe ihm fein 3lmt jur dual, ©eine Unter*

fuefjungen gegenüber einer ffrupellofen, »erlogenen §8e*

oölferung, bie einen SDteineib, einen 9Jtorb unter Um*
ftänben al§ if)t natürliche^ fRcc^t anfaf), machten ihn

neroöS, mübe unb matt, manchmal bi§ gttr Veratoeiflung.

©cfjon in bem ^ßrojeß gegen $8aron ©ualtieri hatte er

bemerft, meldte feinbfelige -Stacht er in ber SSeoölferung

oon Palermo gegen ftcfj hatte. Seute, bie in ber Vor*

Untersuchung belaftenb auSgefagt hatten, uriberriefen in

ber £>auptoerhanblung alles unb befcfjtooren ohne ärgern

ba§ ©egenteil, unb toenn er bann auf bie pfpchologtfchen

Unmahrf^einlichfeiten unb Unmöglichfeiten foldfyer ©r*

gebuiffe hinroieS, ben ©efchtoorenen ben ©chulbbetoeis

fojufagen in ben 9)tunb ftrief), fo fonuten fich bitft boch

nicht oon ber ©cfjulb „überzeugen" unb fpracfjen ben

^Ingeflagten frei.

9lun tag toieber bie Unterfuchung gegen ©aloatore

©olantonio vor. 3)ort fjattc man — nach ber Über*

jeugung 2)e 8uca§, ber er jetjt nicht einmal mehr 2lu§*

bruef geben burfte — einen ©chulbigen laufen laffen,
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<§t$ilianifrf)cr 9ioman uon SBoIbcmnr Urban. 9

l)ier lag bie ©efafyr oor, baß man einen Unfdjulbigen

oerurteilte, ©af) benn biefe§ Sßolf nirfjt ein, roie entfetj*

lief) e§ felbft unter folgen .3uftcmben leiben mußte?

3Bar ber @goi§mu§ fo ftarf, baß er ba§ <Kecr)t3gefüf)l

unb bie 9Jloral ganzer 93eoölferung§flaffen jerfaferte?*)

5)er *ßrocuratore ftütjte mübe ben fiopf in bie §anb
unb überla§ nocf) einmal ba§ ^ßrotofoH, ba§ fein ©e*

fretär foeben über bie SBernefjmung be§ ©aetano SRuffo

aufgefegt rjatte. ©aetano fyatte alfo ridjtig angegeben,

baß er auf ber 9tücffel)r oon bem (£ommenbatore bei

$alconari mit Saloatore ©olantonio in ber Sapefle ber

Sötabonna bei Sftare jufammengetroffen, unb biefer tfjrn

er^lt fjabe, baß er bie ©locfe au^ängen unb in§

*) Ueber bie 3uftänbe in ©Milien unb befonber3 in Palermo

gibt bie oom 2JUnifterium be§ Innern in Wottt angeorbnete

Unterfud)ung be3 ©ommenbatore ©djanser über bie S8er*

roaltung ber Stabt Palermo, bie fürjlirf) oeröffentließt

roorben ift, gerabeju entfefclidje 2luffd)lüffe. ©in Staats-

anwalt, fo ftetlt ©djan^er burd) £)ofumente unb ^rotofolle

fefr, nannte ba3 Ufficio di stato civile in Palermo (ju beutfd)

etwa ©tanbeSamt) in öffentlicher ©ifcung in einem ^ßrojeß,

bei bem e§ fid) um gefälfdjte 5)ohimente Ijanbelte, eine

„associazione di malfattori" ($Berbred)erbanbe). ©in Beamter

biefe§ eblen ©tanbe§amte£, ein §err <ßare§ce, ftellte einem

gereiften SHeggio ©tufeppe einen falfdjen ©eburtSfdjein au§

unb mürbe $u 35 £agen ©efängntä oerurteilt — of)ne

* jeben (Srfolg. £)er SJiann blieb ruljig im 5lmt. $a§
neuerbaute ^oliteama mar mit 600,000 ^ire oeranfdjlagt unb

toftete 3 amilionen, ba§ Seatro 9Jcaffimo, mit 2,450,000 Sire

oeranfd)lagt, foftete 7 Millionen — alfo über jefjn Millionen

für aroei Xl)eater oerfd)leubert. Unb bie§ in einer ©tabt,

bie fein aud) nur einigermaßen genügenbeS §ofpital f)at.

$iefe roenigen £atfad)cn au§ ber frülle be§ 3Jcaterial3

mögen bartun, baß obige unb fpätere ©cfjilberungen nicf)t

auf Übertreibungen berufen.
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10 93rot ober £ob!

SJleer werfen wolle, bamit bie SBimmelei aufhöre, wenn
er mit Affunta hierher fäme. ©aetano fjabe ihn bavon

abzubringen gefurf)t unb ihn auch in bem ©lauben, ba§

e3 ©olantonio nicht jum Äufjerften fommen laffen werbe,

verlaffen.

„Unb baS wollen ©ie befchwören?" fuhr ber Staats*

anmalt ©aetano plötjltch unoermittelt unb laut an.

„@S ift bie WUtyfy&tf antwortete ©aetano, wie

auSwenbig gelernt.

»3$ fa9e, ob ©ie baS befchwören wollen?" wieber*

holte S)c Suca ernft unb brofjenb.

„3a," erwiberte ©aetano mit einem faft unwert*

liefen 3ögern.

S)er Staatsanwalt faßte ihn fdfjarf tnS Auge. 2)aS

war fein 95ilb ber SEBa^r^ett. @o fal) fie nicht aus.

©S wäre $erm S)e Suca vielleicht ferner ober unmög*

lid) gewefen, in biefem Augenblick gu fagen, was ihn

auf biefe $bee brachte. Aber er ^atte fid) im Saufe

bereit bodf) fcfjon einen gewiffen pfodfjologifdjen ©djarf*

blic! angeeignet, mit bem er herausfühlte, was if)m

vielleicht nicht immer flar unb logifdf) gtrai 93emufitfein

tarn. äBenn ber 3Jtann log, falfulierte 3)e Suca, fo

tonnte er baS vielleicht klarer fehen, wenn er ihm fein

Opfer vorführte. £)ie Konfrontation ber beiben tonnte

Sicht in baS £)untle ber Angelegenheit bringen.

©r fcheßte unb befahl bem eintretenben ©efangen*

wärter: „führen ©ie ©alvatore Kolantonio vor."

"Sabet behielt er ben 3eu9en ©aetano SRuffo fcharf

im Auge.

©aetano fchien verblüfft, ©in eigentümliches Rucken

flog um bie Augen, als wenn er erfchroefen wäre.

,,©ie fennen natürlich ben Angeklagten fchon lange?"

fragte 3)e Suca lauernb.

„Natürlich/' antwortete ©aetano t\\x$.

Digitized by Google



©tSÜianifdjer Vornan von SBolbemar Urban. 11

„@ie werben ftdE) alfo freuen, if)n einmal nrieber*

Sufeljen. 2Bte? ©r ift bod) 3*)r aufünftiger ©djroager."

2ll§ ©aloatore eintrat, faf) er pdf) ©aetano, ber ifym

ben dürfen gugeroanbt ftanb, erft prüfenb an, al§ ob

er fid) oergeroiffern rooHte, bag er fid) nidE)t taufte.

5)ann flog ein fetter greubenftrafjl über ba§ offene,

energifdje ©eftdjt be§ jungen Arbeiters, ©r ging rafdf)

auf ©aetano gu unb brüdte i§m beibe §änbe jum 2BiK*

fommen.

„©aetano," rief er f^licf) unb erfreut aus, „bu

I)ier? ®er SJtabonna unb ben ^eiligen 'Staut, baj$ idf)

bod) einmal in biefem oerroünfcljten Sodfje ein ItebeS

93efanntengefidjt fefje."

„$dj metnerfeitS ^ätte freilid) geroünfcljt, btd) nid)t

I)icr ju feljen, ©aloatore," erraiberte ©aetano leife unb

gebrüdt.

„Unb Affunta?" fufjr ©aloatore in ber $reube

feines ^er^enS fort. „3)u fommft bod) oon Stffunta?"

„©aloatore (Solantonio," fiel ifjm $err 3)e Suca

troefen unb gefcfjäftSmäjsig inS SBort, „tdf) Ijabe ©ie

rufen laffen, um Qljnen bie ßeugenauSfage oorjulefen,

bie ©aetano Dtuffo in $l)rer Angelegenheit gemalt tjat."

©aloatore brüdte ©aetano nod>mal§ bie $anb, als

ob er i^m banfen rooHte, unb fagte bann l)öfUd) jum

Staatsanwalt: „Qdj bin au Q^rer Verfügung."

5)c Suca fetjte fid) fo, bafc er bie beiben, über baS

SBlatt l)inn>egfef)enb, im Auge behalten tonnte, bann

la§ er mit rufjiger, monotoner ©timme baS ^Jrotofoll

oor. ©djon bei ben erften ©ct^en, bie oon ber angeb-

liefen .ßufammenfunft ber beiben in ber Capelle ber

SJiabonna bei 9Jtore Baubeiten, oerfärbte fidf) ©aloatore,

unb feine 2lugen nahmen einen glifcernben AuSbrucf

au. Aber nodj oer^ielt er fidf) ruf)ig, pafcte fdf)arf auf,
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12 33vot ober £ob!

ben Slicf balb fragenb unb ftaitncnb auf ben (Staate*

anmalt, balb auf ©aetano gerichtet, al§ ob er feinen

Dljren nidfjt traue unb fid) ju tauften fürd)te.

„2)a§ Ijaft bu auSgefagt!" fdjrie er plöt)lid£).

©aetano roid) unroitttürlid) einen ©cfjritt jurütf.

,,3cf) bin nod) nid)t fertig, Solantonio/' bemerkte

£err 3)e Suca ftreng, „unb tnufc ©ie bitten, fief) rufjig

5U Behalten, fonft mu§ id) ©ie feffeln Iaffen. ©ie

werben am ©cfylufj noef) ©elegenfjeit genug fjaben, fid)

auSgufprecfjen."

Sann fufjr er in feiner SSorlefung fort, unb ©aloatore

l)örte gu, fid) mit faft übermenfdjlidjsr Äraft jur Stutye

gtoingenb. 9iur ein fdfjledfjt unterbrürfteä Seudfjen unb

©urgeln Ijörte 35c Suca manchmal, unb roenn er ifjn

oerfto^Ien anfaf), bemerfte er, baf* ©aloatore mit in*

einanber geballten £änben unb gufammengebiffenen

Sippen baftanb, al3 ob er fid) felbft aurürffjalten unb

feffeln müffe, um nidfjt in mafclofeg Soben auszubrechen.

©rft al§ S)c Suca fertig mit SBorlefen mar unb eben

fragen mollte, ma3 er baju ju bemerken f)abe, Ijörte er

bie jitternbe, oou Sränen erftidte ©timme ©aloatore§:

„Sügner! ©djänblidjer, oerleumberifdfjer ©cljuft, ©pott

oon einem SJlenfdfjeu! SBiberrufe ober e§ ift

bein 6nbe!"

Qm yin warf er ftcf) mit einer furchtbaren ©emalt

auf ©aetano, fagte if)n an ber ©urgel unb würgte üjn.

S)ie SBärter fprangen fofort ^erju, unb nur fdjmer

mürbe ber ftarfe, in feiner SBut unb 9lufregung nod) uu*

miberftel)lid)ere ©abatore übermältigt. ©§ mar nur ein

furjer Auftritt, aber es fprad) au§ ber ejplofioen

Seibenfdfjaft ©aloatore§ bod) beutlid) unb flar, bajs er

burefj bie 2lu£fage ©aetanoS um alle Überlegung unb

©elbftbeljerrfdjung gebraut mar. ©cfjon al§ bie SBärter

\i)n red£)t§ unb linf§ feftfjielten unb eben befdfjäftigt

Digitized by Google



«Sijiliamftficr Vornan uon SSolbemar Urban. 13

waren, fym bie §änbe auf bem SRücfen aufammensu*

fdjliefeen, rifi et ficf) nodE) einmal lo§ unb ftürgte fidf)

roieber auf ©aetano.

„SBiberrufe!" gurgelte er gitternb unb Ijalb of)n*

mächtig t)or 2But. „SBiberrufe!"

2ll§ er bie geffel an ben £änben fpürte, fdjien

feine Sraft enblid) gebrochen. 2)er ftarfe SJtann fiel

förmlidj in fld^ äufammen, feine $üge öetjoflen fid)

fdjmeralidj, tränen ftür^ten Vfym au§ ben klugen, unb

mit fdjroadjer, roeinerlicfjer (Stimme, mutlos unb elenb,

braute er bie SBorte fyeroor: „$a, ja, jefct bin icf) uer*

loren!"

©aetano mar bleicf) bi§ in bie Sippen fjinein ge*

roorben, rührte fidj aber nidjt t>om %kd. ©§ märe ifjm

gan& red^t gemefen, menn ©aloatore ifjn in ber 2But

niebergefdjlagen fyätte, baf$ er nidjt mieber aufftanb.

®r madijte nid)t bie geringfte 93eroegung ber 9lbroel)r.

(Stumm unb ftarr rote au§ (Stein ftanb er ba.

„Unb ©ie tooHen ba§ befdjroören?" fragte De Suca

nad) einer furjen feierlichen *ßaufe il)n nochmals.

„Qa," antwortete er.

„Sie miffen, bajs fernere seitlidje unb eroige Strafen

im S)ie§feit§ unb im $enfeit§ ben 3Jleineib rädjen?"

,,£cf) roeifc ei."

„©aetano!" fdjrie ©atoatore uod) einmal mit feiner

mächtigen ©timme auf, bittenb, befd)roörenb unb x>er*

jroeifelt augletd).

©aetano rührte fidEj nidjt. ©§ roar iljm offenbar

nidjt um fidj felbft ju tun. @r roar nidjt feige unb

and) nidjt fdEjledjt. @r E)ätte melleicfjt jefct nod) ade§

roiberrufen, roa§ er 31t Ungunften ©alüatoreS auSgefagt,

au§ reimr Siebe 31t biefem unb unbekümmert barum,

ob e§ roaljr ober unroat)r roar. 9lber bann roar er in

©ijilien unmöglich, bann rourbe er 9ladjt§ an irgeub
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einer ©cfe mebergeftofcen ober erhielt auch am fetten

Sage eine Shtgel in§ ©ehim au§ fidlerem SBerftecf,

morgen, ober nächfte SBoche, ober nächften SDtonat. Aber

einmal fam'§. $a§ mar ftcher. 2Ba§ mnrbe bann au§

feinem 28eib nnb feinen Sinbern? Sollte er fte roieber

bem ©trafjenbettel, bem langfamen ^mngertobe über^

antworten? ©§ märe ihm mirflich lieber gemefen, menn

ihn ©aloatore je£t niebergefchlagen J)ättc. Sann mar'3

an§, nnb er mar bie fdhrecfltche $effel lo§, bie ihn

nieberbrüefte, ihn nicht nnr feiner (Sinne, fonbern auch

feiner ©efühle beraubte, mäljrenb feine grau unb feine

Sinber bann im ©dju^ ber großen gamilie ftanben.

Aber miberrufen fonnte er nicht.

3)ann mürbe ©aloatore mieber abgeführt, ftöhnenb,

hoffnungslos, eine 3krmünfcf)img auf ben Sippen, ein

gebrochener 9Jtann, unb auch ©aetano mürbe entlaffen.

3)c Suca mar mieber allein unb fah grübelnb gum

genfter hinaus. 2Ba3 nun? fragte er fiefy. ©r fonnte

bod) ©aetano auch nicht tn§ §erg fef)en. ©r mar boct)

and) nur ein 9Jlenfd). ©r hatte ©aetano noch nicht

oereibigt — auS gutem ©runb. Aber fchliefclich mufjte

ba§ boch gefdjehen, unb menn bann ©aetano mirflich

ben ©ib leiftete, fo mar ©atoatore atlerbingS oerloren.

Vielleicht fam er mit einem $al)r ©efängniS baoon,

aber barum hobelte e§ fidh für ben Staatsanwalt nicht,

©r mollte in biefe gange bunfle Angelegenheit ber 93or*

gänge, bie mit ber Aufteilung ©aetanoS als ©ärtner

beS £errn bei galconari gufammenhingen, Sicht bringen.

©S mar hnnbert gegen eins gu metten, ba§ ©aetano

mit in biefem Somplott mar, ba§ er heute miffentlidh

falfdh auSgefagt ^attc, um feine SDfttfdjulbigen gu beefen.

Aber er fonnte boch ©aetano auch «W>* oie SBahrheit

auS ber 93ruft reiben, ©r fonnte fragen, fonnte er*

mahnen, bie SBahtheit gu fagen, unb oor ben folgen
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be§ 9Jleineib§ warnen. $a§ Ijatte er getan. 3Ba§

nun? Sflufcte ber ©taat§anroalt mirflidj rul)ig jufe^en,

bafj man §ier einen Unfcfjulbigen oerurteilte, mie man
bort einen ©crjulbigen ^atte laufen laffen? $)a§

fonntc er nid&t. $a§ litt fein 9tecf)t§gefüf)l nid^t. ©r

f)ätte fid) oieHeicfyt getröftet, menn feine Unterfudfjung

erfolglos oerlief. $a§ paffiert manchem. 2Iber baft

fte 31t einem Unglücf führte, ba§ oerbitterte if>n, ba§

oerleibete i$m fein 2lmt nnb feine Sätigfeit.

©r ^atte jroei 9tnt)alt§punfte für feine Auflage gegen

©aloatore: ben anonnmen SSrief unb ba§ #eugni§

©aetano§. 9lber beibe maren nad) feiner 9lnficr)t falfdf).

Sßäre e§ ifym geglüeft, ben ©Treiber be§ anonnmen

Briefes 31t entbeefen, er fjätte ifnt fofort eingefteeft.

Slber alle 9Jtüf)e unb alle 2lufmerffamfeit in biefer

£inficrjt mar oergebenS, unb aflroiffenb mar S>e 8uca

bodfj audj nid^t. ©r f)atte aud) nur feine fünf gefunben

©inne, nnb biefe reiften offenbar inmitten eines folgen

SügenoolfeS, eines folgen torrnmpierten, morallofen

©efinbelS, baS meber oor ©ott nodj bem Seufel 9tefpeft

ju fjaben fcf)ien, nicfjt au§. —
Qn biefem 2tugenblitf mürbe bie Slufmertfamfeit beS

£errn S)c Suca oon einer ©jene in 9lnfprud) genommen,

bie fic!) unter feinem ^enfter oor einer auf ber ©tra&e

befinbli^en *ßoliaeimadje abfpielte. ,3met ^oKgtftcn

brachten einen 9Jtann, ber entfetjlicr) lärmte nnb fdjrie.

©ine Sftenge Neugieriger folgte, nnb eS mar ein 5luf*

lauf, ber me^r gerctufdtjooll als intereffant ober nn*

gemö^nlid^ mar nnb mie er fdjliefjlidfj aHe Sage oor«

fam. 2BaS S)e Suca baran intereffterte, mar, bajj er

ben SJtann, ber arretiert mürbe, fannte. ©S mar ein

©dfnifter — fein eigener ©djufter, auS ber SCia SMa*
rofa, mo £)e Suca audj mof)nte. ©r fannte %on ^aufto—
fo l)iefj ber 5lrreftant — afö einen orbentlicrjen, fleißigen
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unb, roa§ bei einem Stuftet befonberS lobenSrocrt er*

fdjetnt, fc^r pünftlicf)en äRanit. 9Benn er gu if)m fagte:

„Qon Jöufto, idj brause bie ©tiefei morgen früty," fo

ftanben bie ©tiefei am anberen SDtorgen ba nnb wenn

norf) fo üiel Arbeit mar.

2Bie tarn ber SJtann in foldE) üble Sage?

9ll§ *J)e Suca einige Stftinuten fpäter über ben £>of

ging, trat er einen 2lugenblicf in bie ^olijeiroadje ein,

um fid) barüber informieren. (Sr fam gerabe baju,

roie 2>on Stauf*0 »erhört mürbe.

„2Bie feigen ©ie?" fcfynarrtc iljn ein ^olijift an,

bem e§ offenbar rcenig pafcte, in biefer SQBeifc au§ feinem

befdjaulidjen 2lmt§bafein geriffen 31t merben.

„$ä) tyeifje $aufto ©alcaprina, £err ©ergente," ant-

mortete 2)on $aufto.

„©o, fo, Kalcaprina. 2Bo rooljnen ©ie?"

„#ier in Palermo, ,§err ©ergente, in ber $ia $itta*

rofa. Qebe§ *cnnt mid) ^a, ^ —*

„Sdfjon gut. 2Ba§ finb Sie? 2Ba§ Ijaben Sie für

einen ©tanb ober ©eroerbe?"

„Qcfy bin ©cf)uf)madf)er, §err ©ergente, unb —

"

„©tili ! SReben ©ie nid)t mefjr, al§ ©ie gefragt rcer*

ben. ©ie finb f)ier auf ber ^olijei, üerftefjen ©te?"

„2lber, §err ©ergente, idf) muf$ boef)
—

"

„9tfcf)t§ müffen ©ie, al§ auf bie 3*aÖW antroorteu,

bie tdj $ljnen ftefle." ^)ann menbete fiel) ber mürbige

^oli^ift an ben ©Treiber ber SOBadjc: „9llfo fdf)reibt
?

3

auf, £)on <ßaolo, bajj ber SUtann (Salcaprina l)ei§t unb

in ber S8ia 93iflarofa roof)nt. £)te ©adfje ift mistig, ©ie

§aben falfdf>c§ ©elb ausgegeben, £>err Kalcaprina."

„*J)er Teufel l)at falfdjeS ©elb auggegeben, aber

nid&t \ti) f
" erbofte fidf) 3)on ^aufto. „Qcf) Ijabe bie 9?otc,

bie mir ber SBecfyfler meggenommen fjat, oom Kava-

liere ©eraffini befommen unb barauf üierunbbreifjig
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gute eljrlidjc Sire äurüdbejaf)lt, weil ber (Saoaliere nur

fedföefyn Site gu bejahen fyatte. Unb jetjt wollen Sie

mir bic Sadje in bie Scl)ul)e fd)ieben, als ob idj falfcfjeS

(Mb in Umlauf gefegt Ijätte? 21$ ! Unb warum?
(Stwa weil idj ein armer Seufel bin, ber ad)t lebenbige

Äinber 311 ernähren fjat? §err Sergente, wiffen Sic,

waS ba§ fjeifH? Sündig Sire fiub für mid) ein Sßer*

mögen. Qd) will meinen Schein ober mein ©elb. $d)

fyabc nid)tS 31t uerlieren. 2U)Ü"

2 er Staatsanwalt mar plötjlid) fel)r aufmertfam

geworben unb »erfolgte bic uid)t gerabc fer)r geiftreicfyen

Filterungen feines SdjufterS mit gefpanntem ^>ntcrcffc.

6r tannte beu (Saoaliere Seraffint zufällig aus bem

$ro3ef$ gegen 33aron ©ualtieri, wobei er als einer jener

©efdjworenen fungiert ^atte, bic fid) tticr)t oou ber

Scfyulb beS 2tngeftagten über3eugen tonnten ober wollten.

2US §err Kalcaprina feine 2luSfagc gemadjt, trat ber

Staatsanwalt einige ©dritte oor unb fagte f)öflid) 511

bem ^olijiften: „Sann id) ben Sdjein einmal fefjen,

£err ^ftruttore?"

®r war 31t einem fotd)cn Singreifen in bie 3krl)anb*

lung oollftänbig berechtigt, ©r tonnte traft feines 2tmteS

in jebe bergleirfje 93ert)anblung, non ber er 3ufä(lig

Kenntnis erhielt, eingreifen. Der ^>ftruttore gab ifjm

beim aud) fofort mit einer fjöflidjcn DtebenSart ben

Sdjein, ber bic Urfadje 311 Don gauftoS Arretierung

gegeben.

„2(1), £>err ^ßrocuratorc / fuljr Don $aufto beim

2lnblid beS Staatsanwalts aufgeregt fort, ,,©ic fennen

mid). Reifen ©ie einem armen etjrlidjen ^anbwerfer,

ber Sic immer nad) beften Kräften bebieut f)at unb nun

unter ©auncr unb Spitzbuben gefallen ift."

„£>err (Salcaprina !" uuterbrad) ifjn ber $ftruttorc

warnenb.

1903. III. 2
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,,3d) meine (Sic nidjt," ful)r Ion gaufto fort, ,,id)

meine überhaupt niemanb, ber einen Säbel l)at. Qd)

mill mit Scutcn, bie Säbel fjaben, nid)t3 )ti tun fjaben.

3d) bin ein frieblidjcr 3Jlenfcfy. 1er £>err ^ßrocuratorc

fennt mid). ©eben Sic mir mein (Mb unb (äffen Sie

mid) geljen."

1er Sdjein, ben 1c finca in §änben f>ielt unb fel)r

aufmciffam bcfal), mar eine JJünfjiglircnote ber 93anca

b'^talia, bie in ber 5JUttc gufammengetlebt mar. 83eibc

^älften maren {ebenfalls cd)t, aber fie paßten nidjt

ätifammen, e§ maren bie beiben £älften von gmei öer*

fcfjicbcnen (Scheinen, unb groar trug bie eine Hälfte al3

Serienzeichen bie 33e^eid)nung E G unb als Siummeraeicfycn

bic Stummer 6127, mäfjrcnb bie anbete §älftc mit E 2

Stummer 0017 bejcid)net mar. 91un raupte ber Staate

anmalt au§ feiner *ßra£i3 roenigftenä ebenfogut, mic

c§ feiner Qzit *ßeppo au3 ber feinen gemußt Ijatte, ma§

e3 mit folgen gerf^nittenen unb mieber gufammeiM

gefleiftcrten Steinen in Palermo für eine aSeroanbtmS

fjat ober bod) Ijabcn faun. 5(ud) ber 2öcd)fter, bei bem

Ion gaufto ben Sd)cin fjattc medjfcln motten, raupte

mof)l, ma§ er tat, wenn er ben Sd)ein mitfamt bem

Qnfyaber ber ^olijei übergab, liefe mod)tc 5ufet)en,

roa§ an ber Sadjc mar.

2lber fo cinfad) mürbe bie (Sntfdjetbung für $erm

%t Suca uidjt. ©r ftaub lange nad)bcuHid) ba, tat,

als ob er ben Schein befälje, unb fam bod) 51t feinem

(Sntfdjluf*. 2ßar ba§ eine Spur, auf ber er in ba§

9?cft ber „großen gamilie" gelangen tonnte, fragte er fidj,

ober mar c§ feine? ^ebenfalls mar fie nur fefjr fdjraer

erfenubar, unb c§ brandete große $orfid)t unb ©efdjid*

lid)feit, if)X 311 folgen. 2lber meun er ben beiben

ucrfdjiebencn Hummern, bic er ba uerseidjnet fal),

nachging, bi§ er bic baju paffeubeu fanb, mürbe er
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bann nirfjt t»ieHeidi)t bod) an3 Qki gelangen? 2ln ba§

große eingige ,3iel, ba§ er unoerrücfbar r-or Lütgen fat),

ba£ Dor ifjm leuchtete unb glätte roie eine gata 9!Jior=

gana, unb von bem er felbft nid)t ju fpredjen roagte? ©3

lohnte ber 3)lüf)M ©3 galt, ©Ijela uom 9lbßruub gurüd*

^ureigen, t»on einem geben an ber Seite eine§ 9JJörber§

gu erlöfen git einem fdjöncren, reineren unb glücflidjercu

Dafein! 3>ic ©erecrjtigteit mar ja eine fcfjönc Sadjc,

aud) für §erru $c Suca. 2lber biefe fanb er fcfjliefjlid)

audj außerhalb SigUteng. 2Ba§ er aber nidfjt mieber

fanb, unb roa§ Mjtt immer unb immer mieber in feiner

fdjnnertgcn, bebrofyten ©tellung »erharren ließ, ba§ mar

ba§ ©efül)t, eine ©ef)nfudf)t, bie fein gauje§ Qnnerc

burdjbebte, bie iljn immer unb immer mieber au§ ber

9Jlutlofigfeit, au§ ber Sßerjnjcifhtng emporri)!, ir)n ge*

maltfam r>ormärt§ trieb auf bem $fab be§ ©djidfalS

— mochte c§ enben, rote c3 motlte.

„%on gaufto," fagte §err $c ßuea nadf) einer

längeren $aufe, ,,id) n)i(( $f)nen etma§ fagen. §örcn

Sie aber aufmerffam jtt, bamit ©ie genau üerfteljen,

um mag e§ fid) Rubelt, Sßcrftanbeu?"

,,©uer ©naben, £>err ^ßrocuratore, id) bitte feljr
—

"

„.^ören ©ic 31t. ©3 ift I)ier rion einem 93erget)eu

feine sJlebe, fonbem nur oou einem SSerfefyen. ©efjen ©ic

l)ier, biefeu ©cr)ein? $>cr ©d)eiu ift gut, aber c§ finb

nidfjt bie aroei $ä(ften eines ©djeineS, fonbem bie jmei

£>älften von groei unb gmar ucrfcfyiebenen ©feinen,

bereu dummem ©ic I;ier feljen. ©ic muffen nun bie

beiben £älfteu fudjen, gu benen biefe l)ier paffen. 23er-

ftanbenV ©ie muffen bie beiben £>älften fudjen, bic

ebenfalls bie 93egeicfjnung E 2 Kummer 0017 unb E 6

Kummer 6127 tragen. Dann Ijabcn ©ie gmei gültige

©Cheine gu je fünfzig Sire, roäfjrcnb Sic je^t ein Ding

Ijaben, ba§gar uidfjtSmertift. §aben©teba§ begriffen?"
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Ion g-aufto madjte ein bummeS ©efidjt unb rjatte

offenbar nidjt begriffen.

Xcr Staatsanwalt rourbe bexitltcrjcr unb fur)r fort:

„3ev iWann, ber bieS fyier $ufammengeflciftert rjat, rjat

firf) oerfcfjen, unb nur er fann baS ^erferjen roieber gut

machen, benu nur er fann bie richtigen £>älftcn, bie ju

biefen beiben l)ier paffen, befifjen ober boef) befeffen

I;aben. Sudjen 3ie alfo ben Wann. ®el)en Sic 31t

i()tn l)in. ßuetft ju Gaoalicre Scraffint unb bann 51t

bem, oon meldjem biefer beu Sdjein fjat unb fo immer

weiter, bis Sic 51t bemjenigen fommcu, ber bie beiben

fefjlenben f)at."

^e^t ging bern guten Ion $an)to ein £id)t auf.

„Qd) Qef)e fofort 511m Gaoaliere Seraffini —* begann

er eifrig.

„Unb fagen i$m/ oollenbete $e £uca, „er folle

3$nen bie richtigen §älften geben, lann werben Sie

ja fjören, nm§ er fagt."

Ion gaufto mar für 3e Suca ein fidjerer Wann.
3>on i§m tonnte er jeberjeit ©rfunbigungen einjietyen,

wie bie Sadjc ftanb, unb er glaubte befonberS fdjlau

gemefen ju fein, bem unuerbädjtigcn, bei ber Sadje

fclbft intereffierten Sdjufter bie 9lacr)forfd)ung 31t über*

laffen, als wenn er baS felbft oon 2lmtS wegen f)ätte

tun muffen. GS fal) fo fyarmlofer aus.

Sd)liej3lidj trug 1c fiuea bem $ftruttorc noü) a"f,

ein genaues ^ßrotofall über ben Vorgang abjufaffen,

befonbcrS eine croftc 33efd)reibung ber Söanfuote bei=

zufügen unb ifjm eine Slbfdfjrift baoon auf fein SBurean

31t fenben. lanu ging er fort.

9US nad) etwa einer fjalbcn Stunbe aud) Ion JJaufto

bie ^olijeimadjc oerliefj, ftanb ber Staatsanwalt auf

ber anberen Seite ber Strafe in einer £>auStür mit

einem Settelmönd), mit einem granjistancr, äufammen.
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„$a§ ift er," fagte ®c Suca 31t bem graujisfancr

unb beutete babet auf 2>on ftaufto, ber ifm aber nicf)t

bemerkte.

„@ut. 2ltfo auf Sßieberfeljen, §err ^rocuratore,"

antwortete ber 9Jtöndj.

„Addio, $>on 9Jlarttno. Unb feien ©ie ja t>orfid)tig.

23erftanben?"

„§aben ©te feine ©orge."

„Unb roenn ©ie mir etroa§ mitzuteilen §aben, fo

nriffen ©ie, wo ©te midfj finben."

S)er -iSJtöncf) mefte ftutnm unb ging bann, bie £>änbe

gemacfylid) in ben weiten Sirmetn feiner Sutte ©erborgen,

langfam hinter 2)on gaufto f)er.

Zehntes Kapitel.

3)a§ alte eigentliche Palermo ift burdf) feine aroei

^auptftrafcen, bie 33ia Sittorio ©manuele unb bie 33ia

äJtacqueba, bie fidf) int -äJtittelpunft ber ©tabt freujen,

in oier faft gleich grofje Viertel eingeteilt. Qm ©egenfa^

p bem neuen Eitlen* unb ^rembentriertel, ba§ man im

Saufe ber legten fünfjig Qal)re im DforDroeften ber ©tabt

erbaut fyat, bieten biefe alten Viertel in fjtftorifdjer unb

ardjiteftonifcfjer £>inftd)t eine gülle oon intereffanten Saus

werfen, au§ benen bie 2Ircf)iteften f)eute nod) eine Sffiengc

formen unb $)etatl§ au§ gried)ifcf)er, faragenifc^er unb

normannifcfjer Qzit ftubieren fönnen. $)iefe Überrefte

au§ alten Qaf)rf)unberten unb 3af)rtaufenben treten in

fo eigenartiger, d)arafteriftifd)er 3Beife auf, ba§ auef)

ber Saie ftd) oft oon iljnen angezogen füljlt.

Diefe alten Strcfjen mit ifjren rounberlidf) oerfdjuör*

feiten Suppeln, benen man f)eute noc§ anfielt, baß fte

eigentlich frühere 9Jlofdjeen au§ ber ^Iraber^eit finb,

biefe alten Slofter^öfe mit iljren ftitleu ßreujgängen,
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ben gerounbenen, mit uuenblidjer ^bantafie üerjicrtcn

Säulen, bic ba§ 3IitQe be§ sJ0taler§ roie ba§ ©emüt be§

DidjterS in gleicher SBeifc anregen unb von beren

marmornem gußboben ber Sritt gefpenftifd) roiberballt

rote ein (Scfjo au3 ben barunter befinblid)en ©räbern,

biefe alten ^Jaläfte mit il)ren reicbgeglieberten , t»er-

rottterten^affaben unb bem J)o^en geroölbten *ßortone —
bag alles atmet ben ©cift ber ©efd)id)te laut unb oer*

nebmlid) von oeijunfenen Generationen unb Religionen,

uom Niebergang alter £>errlid)leiten unb com rnel*

geftaltigen (Scfyidfal ber äRenfdjen.

9tud) S)e Suca füllte ficf) , rote jeber gebtlbete

SQIenfd), dou biefem „^riebljof einer alten Sultur" häufig

angezogen, unb an frönen 9lbenben, roenn bie 9Jteere§*

füblc fid) in ben glüfjfjeijsen ©trafen r>on Palermo bc*

merf'lidf) mad)te, ober an freien ^efttagen, roenn geputjteS

^olf, jum Seil nod) in uralten Nationaltrachten, bie

alten ©tabtteile füllte, ftrid) er gern burd) bie ©äffen

unb ©äfcdjen, um fid) ifyte ÜBunber gu befel;en.

2Bo bic beiben Jpauptftrafjen aufeinanberftofcen unb

ein ®reu3 bilben, befinbet fid) ein fleiner ^ßlafc, ben

man I Quattro Canti — bic oier (Scfen — nennt. 93on

l)ier au§ gebt man bie SSia SBittorto ©manuele entlang

unb ftö£t nadf) roenigen fjunbert ©dritten, in ber Nabe be§

2ome§, auf einen uralten ^Jalaft au§ ber Normannenjeit.

£rier ftanb $)e Suca eine§ NadjmittagS unb beroun*

berte in feiner SQSeife ba§ F)oI;e portal be§ *ßalafte§,

ba§ oon einem formoollenbeten, aber ftarf oerroitterten

romanifcfjen Sogen überfparait roar. $urd) ba§ portal

unb ben ^ßalaft (jüibutd) fab man in ben babintcr

liegenben ©arten be3 $aufc£, ber feinerfeitS roieber

abgefd)loffeu rourbe burd) ein alteS g-reSfogemälbe, oa§

mit guter *ßerfpettioe bie au ben gelfen gefeffelte Slnbro-

meba barftellte. 93ielletd)t erinnerte biefe fe^v angenehm
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unb fünftlerifd) tuitlenbe, aber bod) ungewöhnliche ^er*

fpeftiüc ben StaatSanroalt an feine §eunat Bologna,

roo man faft in jeber (Strafte äfynlidje (Sffefte, bie ba§

Slitflc anf fid) Jte^en, fief)t. 2Hetleid)t mar e§ aber aud)

baS 93ilb ber unglüdlid)en, bem 9Jieere3ungeheuer be§

^3ofeibon preisgegebenen griedjifdjen $rmjeffin, ber

9lnbromeba felbft, baS De Suca fcffelte. ©innenb ftanb

er oor bem 93ilbe nnb oaifytt barüber nach, was bod)

in ben alten griecf)ifcf)en Sagen für eine imuerroüftlid&e

^ßoefte lag, baft fie fid) burd) $ahrhnnberte nnb $af)r*

tanfenbe mit gleicher grifdje nnb gleichem Meij erhalten.

Manchmal fdjien eS i^m, als ob gan$ (Sizilien aud) fo

eine an ben Reifen gefdjmicbetc $lnbromeba fei, roic

biefc preisgegeben in feinen reinften, menfd)lichften @e*

füllen ben Ungeheuern, nid)t beS fagenhaften sD?eetgotteS

^ßofeibon, fonbern ber menfdjtidjcn »ruft felbft, ben

Ungeheuern ber Süge unb beS SBerbredjeuS. üöann

mürbe ber *ßerfeu§ fommen, ber bie Qtifel von ihren

Ueffeln befreit unb fte oon ben Ungeheuern erlöft?

2öährenb De Shtca noch in biefer SBeifc in feine

mi)thoIogifchen Träumereien oerfunfen vox bem ^ßalaft

ftanb unb bie fchmerjlich-ängftlichen, rührenben Qüo>t

ber an ben Uferfelfen gefchmiebeten 5lnbromeba be*

munberte, entftanb hinter ihm in ber Strafte ein lautes

Särmen unb SBagengeraffel. ßr breite fid) um unb

bemerfte eine 3lnjaf)l ©alaroagen in üornchmfter 9luS*

ftattung mit galonnierten Dienern auf bem »od, bic

^ferbe bunt mit geberfchmuef unb glitjernbem ©efdjirr

herauSgepu^t. Die SBagen fuhren nach bem Dom.
„(Sine §ocf)8eit!" badjtc ber *ßrocuratore, unb als er

fid) fdjon ttrieber gleichgültig abroenben modte, bemerfte

er in bem erften offenen SBagen 93aron ©ualtieri

Shtonamma mit ©heia im 93rautfd)mucf au feiner Seite.

2US ob er einen Schlag erhalten ^ättc, taumelte er
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einen Schritt surücf nnb mürbe totcubleicf). 2öenn

plö^Ud) bie gcfeffeltc 9tnbromcba felbft an ®Ijeta3

Stelle im sIBagen gefeffeu fjätte, fo fonnte ev nirfjt mefyr

überrafdjt nnb erfdpodett fein, (£r fjatte ja mof)l ba*

von fpredfjen f)ören, baß ^uifd)en 93aron ©ualtieri nnb

©fjela gemiffe SJerftänbigungen ftattgefunben f)aben

follten,*) aber ev Ijatte feine SUjnung baoou, baß bie

^odjjeit — bie £ataftropf)c — fd)on fo nafye fei. 9hm
traf ftc ifjn mie ein 'Sonnerfdjlag au§ Weiterem Gimmel.

®leidjmof)l mar e§ ifjm txofy feiner SScrmirrung, al£

ob ©fjela il)n vom SBagen au£ anfäfye. §aftig 30g er

ben §ut, nnb fie banfte mit einer leisten Sßernetgung.

Sie erfd)ien iljm fefyr ernft nnb fefyr b(eid).

(£§ mar nnr ein 9tugcnblicf. 3>ie Sßagen fuhren

weiter, bemnnbert uon ber gaffenben -Uttenge, bie red)t§

nnb linf§ ber Straße bis 311m $om fief) ftante.

„93ßarum ^aft bn §erm $e Suca nidjt etngelaben?"

fragte ©f)ela ruljig.

©ualtieri fat) fie nberrafd)t an, antwortete aber

nidjt fogleid).

„($r Ijat in nnferem £>aufe uerfefjrt. *ßapa fennt

ifyn moljl nnb id) andj," fn^r ©Ijela fort. muß

ityxi mofyl auffallen, t>ielleid)t il)n gar uerbrießen, nidjt

einmal eine ängeige erhalten gu f)aben. Qd) falj c3

iljm an, mie betroffen er mar."

„9Ba§ tttt'3?!* ermiberte ©ualtieri fur^ nnb meg*

merfenb.

„£>aft bu vox xf)m $(ngft?" fragte fie mieber einfad)

nnb rufjig. Sic backte fid) genriß nid)t§ Sdjlimme§

bei ber gftage nnb fpieltc moljl bamit nnr auf feine

(£iferfud)t an, von ber er i$t ja fdjon deine groben

gegeben.

*) ©ine öffentliche Verlobung ift in Otiten nid)t Sitte.
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$lber er fu^r bei ber farmlofen ^ragc ärgerlich unb

ueruö£ auf roic bei einer giftigen Seteibigung.

„3$, Slngft?" fagtc er heftig. ,,3d) bitte btdj, falte

mid) für etraaS weniger befchränft, wenn bir ba§ mög*

lief) ift. 5lngft üor einem SUtenfcfan, ber noch nid)t

einmal fünftaufenb Sire ©ehalt fat? 93ah!"

©heia fah ifa oermunbert an unb rooflte etroa§

fagen, al§ fie aber feine finfteren 3üge fah, fdjroieg fie.

Stafc ©ualtieri unb $e Suca feine guten greunbe roareu

unb fein konnten, muffte fie ja mohl, aber roofar benn

biefe bittere geinbfdjaft, bie au§ ©ualtieris Sßorten

unb SBefen fprad)? SBenn ein Staatsanwalt, beffen

@efd)äft e§ bod) ift bie ©efefce be§ Staate^ ju t>er*

treten, mit allen Seuteu in bitterer ^einbfefaft fatte

leben muffen, mit benen er babtx in Serüfaung fam,

fo fatte er ja feine ruhige ©tunbe.

Unrailttürlid) unb ofae ba§ fie fich felbft Med&en*

fdfaft barüber ablegte, nahm ©fala für 2)c Suca Partei,

unb nur, racil fidj momentan bie ©reigniffe brängteu

unb fie jebe Minute von anberen ©mbrücfeu in 5ln*

fpruef) genommen mürbe, ging fie fdjmetgenb über ben

Vorfall l)inmeg, ber fie aber bod) mehr unb innerlicher

befdfaftigte, je mehr fte baran bad^U.

©§ mar eine ^runffadfoeit, bie 93aron ©ualtieri mit

fernerem ©elbe jum Vergnügen ber ©affer unb 9?eu*

gierigen, aber jur geringen inneren SBefriebigung ber ju«

nädjft ^Beteiligten arrangiert fatte. 2ll§ bie SBagen am
3)om gelten, flangen bie ©locfen üon bem alten ©loden*

türm herunter, unb bie Drgeltöne brauften burd) bie

Sirdje. %k Sreppe jptm portal hinauf mar mit roten

Seppidjen belegt, bie felbft mieber unter ben 9tofen vtx*

fdjraanben, bie mau maffenhaft unb int)erfd)roenberifd)er

gülle barüber geftreut hatte. ®er ganje elegante $od)*

jeitSjug ging im roahtften ©inn be§ 2Borte§ auf 9tofen,
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bie ja baS fo gtücflic^c ftlima uon Palermo baS gange

£al)r l)inburd) bietet. 2lud) bic Säulen beS ^ßortalS roaren

mit rotem, golbborbievtem Sud) auSgefdjlagen. $aS
fiel ber fdjauluftigen Spenge offenbar fcfyr in bie Stugen,

fal) aber nid)t befouberS fd)ön aus. 2)er graue, efjr*

roürbigc £om mad)te einen ©nbrurf etroa nric ein alter

SRamt, ber eine 92arrenfappe auffegt, ©ingenbe ©jor*

fuaben in fdjmuden rot unb meinen ©croänbern mit

brennenbeu Sergen in ber £mnb, alte grangiSfauermöndje,

^riefter, fiirdjenbebienftete, alle mit brennenbeu Sergen,

ftanben in bidjten Staffen uom ©ngang bis in bic

Sapelle, roo bie Trauung ftattfanb. $)iefe felbft ftra^lte

in einem fdjimmentbeu ©lang unseliger Sergen. SllleS

mar inS 9luge fallcub, farbig unb leudjtenb, aber cS

mar Ijofyler
s~ßrunf, unb als ©ualtieri barau uorüber*

fdjritt, lieft er überall feine 5lugen prüfeub fdntmfen,

ob man aud) alles, roaS er begaljlt, getan fjatte.

911S ©f)da bic Sreppc junt $om hinaufging, blieb

fic an einem Kagel, mit bem man ben Seppid) befeftigt,

fangen. Sic merfte natürlidj baS §inberniS fofort

unb blieb ftef)en. ©ne leiste 93läffe überwog i()r ©C*

fid)t. 2Bar baS ein Dmen, fdjojj eS t*jr rafdf) burdj

ben Sopf, ein roarnenbeS 9lngeid)en? SRcrfmürbiger^

raeifc fdjien eS niemanb gu bemerfen. Serenice, bic mit

iljrer ÜOTutter, in einfachem meinen SSJollflcib unb tief

Dcrfd)leiert, hinter ihr ging, blieb beroegungSloS ftefjen,

als fic bie ©todung bemerkte, ©ualtieri felbft hatte

feine klugen gang roo anberS, unb ^rofeffor Safleri, ber

mit Subia hinter Serenicc fam, fonntc nidjt an biefer

vorbei, um gu f)d\zn. ^er gange gug ftodtc, rcenn

aud) nur für ©efunben, bis enblid) einer ber ©)or*

fnaben hergufprang unb baS Sleib loShafte.

„Q, id) bitte um ©ttfdjulbigung, ©heia," rief ©ual*

ticri rafd), „aber id; habe roirflid) nichts bemerft. ®S
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ift eben immer roieber ba§ faule, nad)läffigc ©efinbel,

ba§ nid)t§ orbentlid) madjen fann imb 311 nidjtS gut

ift al$ jum ©elbnelnnen."

$lud() bie SHrdje mar noller Neugieriger, bie Sopf

an ßopf gebrängt ben glänaenben 3UÖ an ftd) r»orbei*

tiefen lieg. 9Jlancf)mal tjörte man fogar bie mef)r ober

meniger einfältigen Siufjerungen über bie auffallenbe,

uonnentjafte Sleibung 93erentce§, bie in all ber feiben*

ftarren *ßrad)t unb bem funfelnben ©eleudf)t ber ©bei*

fteine im einfachen rcei&roollenen bleibe mit rceiten

Sirmclu unb ofyne jeben Sdjmud ging, Sie t>atte

eigentlich überhaupt nidjt an ber$eicr teilnehmen motten,

unb al§ ifyc 93ruber barauf beftanb, mahlte fie im ©in*

uerftäubutS mit ber Dberin ber Samalbulenfernonnen

üon ©efalü biefe £rad)t.

2tl§ ©f)ela 3um Slltar fd&ritt, lieg fie ben 93litf uod)

einmal über bie bidjtgebrängte -ättenge gleiten, al§ ob

fie irgenb ein befannteS ©eftd)t fudje, ein freunblicfje3,

ermunternbe§ Säbeln, ba§ i(>r ben ©ang, ber if)r fo

ferner unb t>erf)ängni§t>oll bünfte, erleichtere. Sic fal)

aber in lauter frembe, gaffenbe unb neugierige Qüqc,

bie fie anftaunten rote ein SBunber unb iF>rc ©loffen

über ben ^5rei§ ber Steine madjte, bie fte in ben Cfyren

unb um ben $al§ trug. Dann fnietc fte am Elitär

nieber.

5ll§ fte mieber aufftanb, mar fte oermä^lt. Durch

göttlidje§ unb menfd)lid^e§ Siecht unb ©efe£ mar fie

ba§ angetraute 2Beib 93aron ©ualtieri§. ©in Schauer

überriefelte fte. 93i§ in ben 2ob unb nod) barüber

hinauf fo roeit ber ©eift be§ SKenfdjen reicht, unlösbar,

unroiberruflich gehörte fie bem Spanne, ber an if)rer

Seite ging, ffix 9ted)t mar fein Med)t, ihre gufunft,

ihre Jßflidjt, if)t ©lüd, geben - alles ihm. Nur
Unglücf, Summer, ©lenb blieben ihr. Qe^t auf einmal
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ging xf)x ba3 SBcrftänbnte ber äßortc auf, bie iljr

Serenice bamals in ber Slbenbbämmernng fo gcfjeimui^

uoll unb rätfcl^aft sugcflüftcrt fjatte.

„9?trf)t bie Vergangenheit — bie änfrotft madjt mir

©rauen," I)atte fic gejagt.

2Bie büfter unb Bezweifelt nuijjte e3 in bem ©emüt
be§ jungen $tcibd)en§ au^gefeljen fjaben, um auf folcf)c

Söorte 511 Derfallen! $)amal§ Ijatte ©Ijela bie SBorte

rooljl gehört, aber U;ren Sinn nid)t erfaßt, roie jemanb,

ber von etroaS fpredjen fjört, ba§ er nidjt fennt unb

weif*. Qetjt ging ü)r biefe Kenntnis allmäljlid) auf.

„2Ba§ ift bir? 5)u gitterft?" Ijörte fie il;ren ©emaf)l

fagen.

„9Jid)t§/ ftammelte fie üerroirrt. >mm! S)ie

Dielen ©affer matten mid) franf."

2Bie fam e§ benn, fragte ftdj ©fjela roetter, bafc fie

gerabe an ifjrem §od)5ett3tagc von fo trüben 93etradj-

tnn^n befallen nmrbe? Öftre ^o^jeit mit ©ualttert

mar bod) nichts ÜberrafdjenbeS, nidjtS Unüberlegtes.

Unb raenn ©ualtieri and) in letzter Qcit bie Trauung

feljr befdjleunigt fjatte, fo mar fie bod) fd)on feit Qaljren

in ber Sage gcraefen, fid; barüber ftar ju merben. S)iefe

£eirat f)atte fdjon fett tljren ^äbdjenjafjrett fogufagen

in ber ßuft gelegen, unb alle Sßelt f)ätte fid) fdjliefelidj

genutnbert, menn fie nidjt ftattgefunben fjätte. £attc

fie ©f)ela melleidjt, gerabe meil fie fie immer in ber

gerne gefeljen, nidjt genau befefjen? 2Beil fte fte für

etraa§ Selbftoerftänblidjeg gehalten, nidjt forgfältig ge*

prüft? Qe£t, mo fid) nun ba§ ©reigniS in itnmittel*

barer sJtäf)C Dor il)r abhielte, natjm alles groteSfe,

graufige formen u«b 33erf)ältniffe an.

2Ba§ foKte e§ beim fjeiften, menn ©ualtieri auf eine

einfache, f)armlofe grage heftig unb ärgerlid) auffuhr

unb e§ lädjerlidj fanb, Dor einem 9Jtenfctyeu gurdjt ju
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Ijaben, ber nod) nidjt einmal fünftanfenb Site ©efalt

fatte?

2)a§ gefprodjene SQBort — e§ mag roafjr fein ober

e§ mag eine Sügc fein — ift bod) immer ein ßeidjen

nnfereS ©cifte§. ©3 fommt fein 2Bort über nnferc

Sippen, ba§ nicfyt unferem ©eift cntfprid)t. 2Bcr biefe

3cirf;en richtig beutet, wirb nie belogen. 2Ba3 folltcn

benn mm biefe äßorte ©naltieris Reißen? 2Be§f)a(b

mar il)m benn ein Sftann, ber nod) nidjt einmal fünf-

tanfenb £ire ©eljalt fatte, nid)t furchtbar? SBoOte er

ifn mit feinem 9ieid)tnm uub mit ber bomtnierenben

Stellung cine§ SSaronä 93nonanima erbrüefen? ^aS
märe bod) meber fein nod) uornef)m, fonbem nngcrcdjt

nnb brutal. Uhb felbft menn man c§ bcabfid)tigt, fo

fagt man c§ bod) nid)t. äßa§ alfo mar ba§ roafjre

,3cid)en biefer 2öorte? Sßeldjer ©eift fprad) baranS?

$ielleid)t l)atte ©naltieri bod) fturdjt, nnb biefe Sporte

follten fie verbergen?

©l)ela lehnte ftd) im 9Bagen jurüd nnb fd)lo£ bie

2lngen.

Um fie fernm mar — mie e§ nun einmal bie
'

ftjilianifd)e Sitte mit fid) bringt — ein ol)renbetänbenber

Särm. 9tafcten, $anonenfdjläge nnb äfnlidje g-euer*

rocrfSförpcr praffeltcn auf, bie ganje Strafe mar in

^nluerbampf eingefüllt, nnb ba§ ©umoagefd)ret nafjm

lein ©nbe. ®a§ Scirmmadjen uerftanb man, mie e£

fdjien, am allerbeftcn.

®er ^odjjeitSjng mar üom §anfe bc§ §errn bei

galconari ausgegangen nnb enbete in ber s#illa $uom
anima, in mcld)e ©Ijela feilte jum erften 9)tale als neue

§evvin einbog. 3)er ©Ute cntfpredjenb mnrbe fie l)ier

uon allen £>ansbemof)ncrn perfönlid) bemilll'ommnct,

jnerft Don ber alten Baronin Cnone, ber Sftntter

©naltieriS, bie fie gärtlid) auf beibe Sßangcn füfjte.
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„9Jtem lieber Stob," fagte bic alte 3)amc lädjelnb,

„mie blcid) unb falt Sic fiub!"

„3er roafjnfinnige Särm," murmelte fie, „bic 8faf*

regungeu —

"

„9hm, nur SMitt, @$ela," lachte bic alte 2)amc gut-

mütig unb neefifd), al3 ob fic irgenb meldjc fpaftfjaftc

,§intergcbanfeu l>ättc, „bic Aufregungen gelten bod) nun

erft an.''

33erenicc münfcfytc tl)r r>tcl ©lücf unb Segen im

neuen §eim, ^rofeffor Zalkxi l)ielt eine lange Anfpradjc,

faft su lang, fo gut er e$ aud) meinte, bafür fagte

Snbia gar uid)t§ unb füfttc fie nur. 3)ann famen bic

$>od)3cit§gäftc, bie ^ßäcfytcr, bic Angeheilten, bic Liener

bis ^um legten Stallungen herunter"— ba3 ®lütf=

itmnfdjen uaf)m fein (Snbc unb mürbe jule^t jur Qual

für fie.

©nblid) al§ letzter naf)tc fid) tl>t ©ualtieri fclbft.

SBic ganj anbcr§ mar ba§ alles, al§ fic fid) oorgefteflt,

mie fdjal unb förmlid)! Sic erfd)ien fid) bei ber gangen

3eremonic fo fremb unb unbeteiligt mie nur möglidj.

„Somni!" fagte ©ualticri furj, 30g i^ren Arm in

ben feinen unb führte fie fort.

SBieber begann ba£ tolle Särmen, baS Snallen unb

Suattern ber §euermerf§förper, ganjc Batterien, bic

man im ^arf vorbereitet l)attc, mürben abgebrannt,

unb überall mirbcltcn bic ^ulocrrcolfen burd) bic

SBaumfroncn.

„
s3Ba$ ift bir, ©l)ela," fagte ©ualticrt, al3 er mit

\f)X allein bic Srcppc l)inauf|iieg, „bift bu uid)t mof)l?"

„gd) bin nur mübe," ermiberte fie.

„%aB ift e§ nid)t," ful)r er rut)ig, aber beftimmt unb

überlegt fort. „Qdj l)abe e§ mol)t bemertt. Seitbcm

bu beut Jpcrrn £c Suca begegnet bift, Ijaft bu fein

froljeS 3Bort mcl)r über bic Sippen gebracht."
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„3dj bitte bidf) unterbrach fie ihn vafex), fagte aber

bann nicr)t^ mehr.

„2ßa3?" fragte er.

„Sag mir geit," bat ftc leife.

@3 trat eine ^Jaufc ein. ^ic 3tnwier, bic für fic

eingerichtet worben waren, lagen im erften Stocf, ab*

fcit3 ber Strafe nad) bem $arf I)inau§. ©ualtieri

hatte bic garte 3htfmerffamteit gehabt, fic in berfelbeu

ülBeife, ginn Seit fogar mit benfelben Pöbeln, -ftipp*

fachen unb ©ebrauch§gegenftänbcn, einzurichten n)ie ihre

SMäbdjcnaimmer im Satcrhaufe. Sic ftieg einen Reinen

Sdjrei ber Übcrrafdjuug au§, als fic eintrat. Sic

hätte fid) wahrhaftig baheim glauben tonnen.

„£>abc ich e3 red)t gemacht ©heia?" fragte er leife.

„$dj baute bir," fagte fie.

'Sann nahm er fie rafch in bic 3trme unb brüefte

fie fo heftig gegen feine 93ruft, bag fic fid) nid)t rühren

tonnte.

Sic erfd)raf. (£§ tag in ber Umarmung etwa§ fo

Stürmifd)e3, 2cibenfchaftlid)e3 unb — ©ewaltfame3,

bag fie im erften Stugenblicf wie gelähmt baoon mar.

„Sag mich/' bat fic bann ängftltd), „lag mid).

bin ja wie geräbert. Qd) bitte bid), lag mich allein."

„©hefo!" rief er betroffen.

„®u bift fo railb, fo Sitte, fei mir nicht

böfe. Qd) bin ja halbtot. mug ruhen. Sitte, lag

mir Seit.*

($r fah ihr in§ ©efid)t. Sie fah wirt'lid) angegriffen,

bleich unb ängftlid) au§, ihr ganges 2öefcu mar wie

uerftört, iljx 93lirf unruhig unb unftet.

„$ch werbe bir ba§ 5QMbchen fenben, bamit fic bir

beim ^lusfleiben l)Uft/ fagte er enblid).

„9?eiu, nein, tag mich allein. Qdj werbe mir fdjon

fclbft helfen," bat ftc.
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($r fügte fic nochmals auf bie Stirn unb faf) fie

gärtlirf; an. (£3 rourbe iljm offenbar fcf)mer, je^t oon

ibr gu geljen, aber in tfjrem Sltcf lag etroaS, bem er

nidjt miberftefjen fonnte.

©ualtieri Ijatte, nrie alle Sijilianer, etroaS ÜiaufjeS

unb §arte§ .in feinen (Bitten unb ©erooljnfjeiten, für

bleicfyfüd)tige (Sentimentalitäten fyattc er feinen Sinn.

Unb bod) rührte if)U bcr bittenbe 93lid ©fjelaS. ($r

liebte fic mit ber ganzen ftürmifdjen ©eraalt feinet

Naturells, aber über ba§ SReiuc, fromme unb ^eilige

in if)rcm 53ticf tarn er nicfyt fjinroeg, raoljl gerabc, roeil

er fie liebte.

(£r ging. 5?aum mar fein £ritt t?erf)allt, al§ fie bie

£ür iljreS SdjlafeimmerS uerfdjloft. $ann breitete fie

bie 2lrme mcit au§ unb richtete bie Slugen aufroärt§,

a(§ ob fie beten wollte. $m uädjften Stugenbltd! brad)

fic aber fdjtudfoenb in einem Seffel jufammen unb

meinte bitterlid).

Sic rou&te nid)t, mic lange fie fo gelegen, al§ pl9$<

lid) burdj bie offene Salfontür erregte Stimmen 31t

it)r in§ Qimmer brangen, bie fie au§ iljrer Betäubung

aufroeeften. ©3 mar fdjon finfter brausen. ©Ijela erfjob

fiel) unb ging laufd)enb nadj bem 93alfon.

„©§ pafet fid) nid)t," ^örte fie bie Stimme ©ualtieriS

Ijart unb Ijeftig fagen.

©leid) barauf bte ebenfalls in gan3 ungeroöljulidjer

9Beife erregte Stimme £i)bia3: „Qdj bin fein Kinb unb

lann raoljl felbft entfcfjeiben, ob id) etroaS $affenbe§

ober ltnpaffenbe§ tue. 2Bcun mir (Enrico ctraag m§
DI;r fagt unb mir babei bie SBange mit ben Sippen

ftreift, raa§ ift babei? Unb raenn e§ mir gefällt, fo

Ijalte id) itjm aud) ba3 anberc Dfyr f)iu unb bie anbere

SBänge, ganj glcidjgültig, ob c§ bir gefällt ober nidjt,

ober ob bu c3 für paffeub finbeft ober ntcf)t."
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„Snbia!" hörte ©heia roieber bie Stimme ©ualtiertö,

erftaunt unb t>orn)urf3ooll.

„® roa§! ©3 ift mir gang gleichgültig, ob ich

beirten SSeifall ^abe ober nidjt," fuhr ba§ junge SUläbdhen

entrüftet fort. „2Benn bu offen unb ehrlich mit uns

roäreft, fo f)ätteft bu mir fdfjon längft fagen muffen,

uon toem ©nrico einen Äorb befommen ^aben fofl, nrie

bu be^aupteft. £>ätte id) ©nrico gefagt, oon roem mir

ba§ mitgeteilt roorben ift, er hätte bich wahrhaftig ge*

ohrfeigt."

„$ch roerbe " begann ©ualtiert.

9lber feine ©djroefter mar offenbar 31t erregt, als bafj

fie ruhig ju^ören tonnte, unb fuhr fort: „Qdj gec)c nicht

in§ Klofter," rief fie auger fidj, „id; roerbe feine äBarte*

frau für franfe Seute, ©ualtieri. 9Wmm bid) in ad)t.

SBenn bu glaubft, bie aufrichtige unb ehrlidjc guneiguug

äroeier ^erjen burdfj eine infame Süge jerftören 31t

fönnen, fo bift bu im ^rrtum. 93ei ©ott, id) roü&te

nicht, roaS ich täte, roenn ein anberer fo etroaS oor*

brä'cfjte."

„2öillft bu nidjt fo gut fein unb mid) uod) einmal

fpredjen laffen?" fragte ©ualtieri.

„©§ lohut nidjt ber SJtühe"

„Vielleicht bod). 3unäd£)ft höre idh au§ beinen

SBorten nicht bich, fonbem nur ben ^rofeffor Salleri

heraus. 2Ba§ bir biefer alles eingeblafen, ba§ bringft

bu hier roieber gu Sage."

„Unb roa§ änbert ba§?"

„Viel! Sßenn ba§ nicht ber gaU märe, fo mü&tc

ich ganj anberS mit bir reben."

„2ld) roa§!"

„Sitte, höre mir enblid) einmal 31t. $dj ha*tc

aufredet, roa§ ich *bcr ben ^rofeffor Salleri gefagt

habe, unb roenn id) bir bie Same, um bie e§ fich oabn
1903. in. 3
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hanbelt unb bic bu genau lennft, jetjt nod) utd)t nennen

fann, fo hat ba3 feine befonberen ©rünbe. <3)ie ®amc
I)at injwifchen geheiratet unb würbe e<§ teils be3l)alb,

teils and) weil fie bidj liebt unb bir fein «^evjeleib

bereiten will, ableugnen, mit Salleri ein Verhältnis

gehabt gu haben."

„Sage mir ihren Slamcn! Sage mir ihren tarnen!"

rief Sgbia heftig.

„9htr, toenti bu mir bei beiner (Sfjrc üerfprichft,

feinen Gebrauch bauou )tt madjen, mcber gegenüber bev

®amc fclbft noch Salleri gegenüber, bis ich ^ auS*

brüeflich erlaube/'

„Qch Derfpreche alles, was bu roittft, aber fage mir

ben Hainen."

„©heia!" fagte er letfe.

,51h! $aS ift nid)t wahr!" rief Snbta empört.

„$itt
(
e. ©laubft bu, bafj Salleri wer weift wie r»iclc

SDlonate in baS £>auS beS ©ommenbatore bei gfalconart

gef'ommen ift, nur um fie Sunftgefdjidhte $u lehren?

©ei bod) nidjt fo natu, Snbia. Qd) weif* felber nicht,

wie weit er im übrigen mit ©heia gekommen ift, unb

nue bie Sadje fid) gugetrageu, nur fo iriel weift ich, baft

ihn ©l)da hat grünblich abfallen laffen."

„Söoher raeigt bu baS?"

„f&on ©heia fclbft."

3)ie (Stimmen »erhallten. 2)ie ©efcfjwifter entfernten

fich immer weiter unb waren enblid) ganj auger §ör^

weite, aber ©heia ftanb noch immer mit ftarrem SSlitf,

an bie 93aI£ontür gelehnt, unb fal; tu ba§ Tuntel Inn-

auS. Sic wufttc ja felbft am beften, baß fie nie in

biefer SBeife mit ©ualtieri gefprodjeu, aber gcrabe baS

lag wie ein 5Up auf ihr. SDSenu ©ualtieri au bev

Partie greifdjen 8t)bia unb ^JJrofeffor Sallcri etwnS au§-

äufetjen hatte, warum nicht offen unb ehrlich mit feinen
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©rünbcn l)c*au§gel)en? SBarum lügen? ^)ie ^Jlöglic^'

feit, baß ernfte Sebenfen gegen biefc Skrbinbung bei

©imitiert t>orl)aubeu roaren, mar ja nidjt au§gefd)loffen.

SBarum uerfdnüieg er fie? 2Barum biefe§ Sßcrftedfpiel?

©laubte er Snbia nidjt reif für bie 2Ba^t£>eit?

©fjela ftöfmte mübe imb fcfjmeralidj auf. (S§ fanten

jit t»iclc 3n>eifel auf einmal, ©ie zermarterte fid) ba§

£>irn, um bie 2Bal)rf)eit 51t rciffen unb — fürcfjtetc fid)

bod) bauor. Qmmer lieber fiel ifjr ba§ fonberbarc

2Bort 93erenice§ ein: „9lid)t bie Vergangenheit — bie

3ufunft macfjt mir ©rauen!"

elftes Kapitel.

ffienn im Sßinter, im 2)esember unb Januar, in

Milien bie silgrumi reifen, alfo bie Drangen, Zitronen,

Sftanbarinen, unb in ber gansen üppigen ßonca b'Dro

biefc Ijerrlidjen golbgelben grüd)te au§ bem fdjroars*

grünen Saub ber Säume l>erau§leud)tcn, bann ftetft fid)

auc^ nod) ein anberer SBintergaft, ber im (Sommer vom
<Staat§gefet$ ftreng verpönt ift unb ein etroa§ furiofe§

Gfyriftgefdjenl: barfteltt, ein, nämlidj ba§ @d)roeiu.

3)ann fommt bie fd)öne 3eit ber „©anguinacci",*) bei-

leibe Sraum ber fleinen unb großen Secfermäuler i>on

Palermo unb ganj (Sübitalien. Slutbürftig, roie ber

3Renfd) nun einmal von $ugenb auf ift, madjt mau
ein ©emifd) von (Sdjraeineblut unb ©djofolabe, bas

bann balb in gorm von {(einen Sörtdjen, balb aber

audj al§ roirflicfjc äöürfte, bie ben beutfdjcn Slutroürfteu

fo äljnlidj finb wie ein Singer bem anberen, ba§ @nt*

Süden ber Sinber bilben. 2Bcl)e bem Unglüdlidjen, ber

nidjt menigftenS einmal im $ci\)xc, 511 Natale, einen

*) ©efprodjeu: ©angnunatftf).
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Sanguinaccio foften befommt! ©r fieljt ba§ gan$e

Qaf)i al§ ein oerlorene§ an. —
„3dj mill gefjen, Subebbu/ fagte $onna Sabina

311 intern $ater; „©aetano Ijat mir fedj§ Solbi gegeben,

bamit id) ben ftinbern Sanguinacci fanfen fann."

„Sanguinacci?" brummte ber 8Ute. „ßaufe ben

ftinbern ein berbe§ Stücf 93rot ober fpare bein ©elb.

$ie Reiten werben rooljl nodj fommen , bajj bif

§

brauchen fannft."

„Tie armen SBürmer! Sollen fie benn gar feine

SebenSfreube fabelt? Sinb mir nicf)t unglücflid? genug?"

Tie $tnber Ratten faum ba§ SBort Sanguinacci ge*

fjört, al§ auef) fcfyon if)re klugen funfeiten unb leuchteten,

unb fie bie SKutter am JHocf faßten unb fortjogen.

„Keffer einmal al3 nie/ bad)te $onna Sabina unb

ging fort.

9U§ Subebbu allein mar, framt^ er mieber feine

rote $af)ne Ijeroor, breitete fie auf ber ^ritfdje, bie if>m

als 93ett biente, au£ unb fucfyte ficf> mit ben Ringern

auf ben raeijjen ^liefen ju orientieren, bie barauf feft*

genäfjt maren unb bie SBorte: „0 Pane 0 Morte" —
©rot ober 2ob — barftellen follten. 2lber er fam ba*

mit nicfjt redjt ju ftanbe. ©r fonnte fidj nid)t über*

jeugen, ob alle§ redjt fafj.

So fcfjlid) er benn leife unb taftenb naef) ber 2ür

unb rief oerftoljlen: „©afparone! ©afparone!"

Ter Qytlop lag in ber gufcgrube ber Scfjmtebe unb

fcfylief. 2)a§ mar fein 3?eiertag§oergnügen. ©r §atte

fein anbere§.

,«ift bu'3, Subebbu? 2Ba§ «tbtW fragte er, fid>

ermunternb.

„80mm !" fagte Subebbu ge^eimni§ooll. „Sie fmb

düe fort. bin allein."

©afparone er^ob fiel), fcpttelte ben f^marjen Sofern
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ftaub oberf!ädE)lic^ von ftd) ab unb ging mit Subebbu

in beffen 2Bof)nung.

„$ier ift fit," tufdfjelte Subcbbn roieber leifc. „3)u

fannft fel>en, ©afparone. Qft f*e ßut? tf« nobel

au§? $ft aHe§ in Drbnung?"

©afparone naf)m ba§ Sütactyroert be§ alten Subcbbu

in 9lugenfd£)ein. „$ie 3=af)ne! murmelte er

babei, „ba§ ft^t fdjief. #aft bu Schere unb 9tobel

ba? 3Jlan mufj bie Sluffcfjrift von einem Gnbe ber

©tabt lefen fönnen bi§ ^um anberen. 93rot ober Job!

SBenn mir fte eine§ $age§ entfalten unb im SBinbe

flattern laffen, mufj bie gan^e ©tabt roie ein Qaubqt*

mort rufen: 93rot ober £ob!"

„$d) trage fie, ©afparone. Unb menn e§ bireft in

ben ©df)lunb ber £ölle gel)t, id) trage fte, roofjin bu

miUft. $ier ift bie ©dfjere."

„2Ber roeifj, mie balb ftdf) bie ©elegenfjeit gibt!"

roarf ber ©djmieb leidet broljenb f)in.

2lber Subebbu naljm ba§ Sßort mit einer aufgeregten

Spannung unb SReugier auf. „@o?" rief er eifrig.

„@e$t'§ enbltcf) lo3? äßeifet bu ma§? §aben ftd& bie

©d&tafmüfcen cnblid) aufammengefunben?"

„3)ie Slgrumi finb fd)ledf)t geraten, Subebbu, bie

*ßäd£)ter Ijaben fein ©elb, unb nun follen bie dauern

ben 2lu§faH tragen, ©ie merben bis auf§ 93lut ge-

fd&unben."

„@o, fo! $ie Stgrumi? $<S) meifc, icf) roeifc,"

unterbrach ifjn Subebbu I)ü$tg, „roenn bie 3lgrumiernte

fdf)ledjt auffällt, müffen bie Sauern ^ungern. 2)a§ ift

in ©isilicn eine alte Hegel."

„@ie motten aber nxd)t jungem!"

„2Ba§? SOBoHen nidEjt ^ungern? ©ie müffen

jungem."

„Stein, fage id^ bir, fie müffen nidfjt. EieSmal nidtjt.
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Sie gemäe Qnfel ift im Shifftonb. Sic wollen biennal

nicht hungern. 3llcamo Ijabcn fic ba§ 9Wunicipio

verbrannt wegen ber Steuern auf baS ^]cl)l, in (Saftel-

oetrano, s$artauna, SDlontctmflo ftub fic frfjou mit ber

beroaffuctcu 9Jtad)t 3ufammengeftoßcn. e£ fyat blutige

.Uöpfc gegeben, Subebbu, überall fteben fic in großen

©nippen 3itfammen, um ihr Scbcn 311 uerteibigen unb

fiel) Nahrung 311 üerfd)affcn. 2)aS machen bic gaSci,

weißt bu? 2)a3 macl)cn bic 93erbciube. Stur ein siüort,

unb eS marfdjiercn Saufenbe r»on ausgehungerten

Säuern auf Palermo, um 9kot ober Job 31t fudjen.

Hub gerabc jc£t fehlt itn§ Saloatore! ßr tonnte

ba§ 2Bort ansprechen, Subebbu. 9(ber er fitjt in ber

$icaria."

Subebbu l)attc mit offenem 3Kunbc unb fteigenber

Erregung biefer (Stählung juge^ört.

„2Bir werben il)n befreien!" polterte er jetjt laut

unb unuorfichtig lo§. „ffia^? ,Qft c§ uidjt eine

Schanbc, einen Uufd)ulbigcu monatelang fefauhalten

wegen einer Sadje, über bic jeber uernünftige SJlenfcf)

in 3tuei Stunben flar fein fann? gort! SCßo ift bic

gähne? S3rot ober 2ob!"

$u ber offenen Sür, bic nach ber Straße hinauf

führte, erfd)ien in biefem 2lugenblicf ein langer bunflcr

Schatten. Der alte Subebbu, ber ba§ natürlid) nidjt

bemerkte, lärmte nod) einige Sefunben weiter, aber

©afparone griff rafd) nad) ber gähne unb uerfterfte

fie unter ba§ 93ctt. „Still, ftill, Subebbu, mir finb

nid^t allein!" ftüfterte er rafd) unb leifc.

„griebe fei mit eud)!" Hang jetjt bic tiefe, ruhige

Stimme eines gran3i§fanermönd)c3, ber eben in ben

9taum eintrat. „£>abt i^v ntdjtS für bie ärmut? ®er

Segen be§ £>erru, ben mir für euch erflehen, mirb'S

euch bauten."

1
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„3Ijv fommt an bie falfdfjc 9Ibreffe, ©ruber $ran=

3i§faner," errciberte ©afparone. „2Bir fyaben felber

ntcf)tS."

SDa§ I>ätte ftdf) ber 23ettelmönd) eigentlich aud) felbft

fagen fönnen, benn obgleirf) er ftd) in bem büfteren

Staunt mit bett naeften, fdjroarägerufjtcn SBänben auf*

fällig aufmerffant umfaf), tonnte er bod) nt<f)t§ entbedfen,

roa§ nur einigermaßen äBert gehabt ftätte.

„9iun, fo fegne eudj ©ott," fagte er bann einfarf),

faltete bie £>änbe mieber in ben roeiten Sftvmeln feiner

^utte gufammen unb ging langfam baoon, bie fleine

©äffe entlang, bis er cor ber Sürdje ber Santa SJlaria

bei 9Jliracoli auf bie ^ßiagsa SJtarina f)erau§trat. 2)iefc

überfdEjritt er, um auf ber anbeten (Seite be§ ißlatjeg

in ben ©iarbino ©aribalbi einzutreten, roo er einen

"Slugenblicf fterjen blieb, um fidf) umjufc^cn. @§ maren

nur roentg Seute in bem ©arten, einige ^inbermärte*

rinnen, bie mit tfjren Pflegebefohlenen in ber ©onne

fpielten, ein paar ^olijiften unb f)in unb nrieber einige

^affanteu, bie üom §afen ober t)om Sribunalgebäube

(jertamen unb ben ©arten burdjquerten, um tfjrcn 2Beg

ab^ufürseu. DZad^ einer furjen ^ßaufe ging ber Wontf)

auf einen ber ^oligiften 311, ber hinter einer groß*

blätterigen öananengruppe ftanb unb in ber 3lufntcrf«

famfeit, mit ber er ein gcgcnüberftefjenbeä §au3 beob*

achtete, nidjt fat), raie ber SDlönd) Ijeranfam.

„<3)on *ßaolo!" rief ifjn ber grangiSfaner leife unb

unauffällig an, inbem er an if)m vorüberging.

$er ^olijift breite fid) etroa£ nad) iljm um. ,,9lf),

©ie finb'S, ®on SJtartiuo!" fagte er bann ebenfo leife.

„Saffen ©ie fid) nidjt ftören," fufjr ber Sötönd)

mieber fort, „roa§ mir uns }U fagen Ijaben, fann ge*

fd^e^eu, audj of)tte bafc mir un§ babzx anfefjen. §abcn

©ie etroa§ bemerft?"
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,3Jaron Suonanima in bei i^m,- erroiberte ber

^oli;iu, feste ftd? auf eine bicfjt babei ftebenbe 3$anf

unb nabin Den ^febafo ab, als cb ibm marm fei.

Ter 5Tcondj mar burd) tiefe ^Jcttteihmg offenbar

febr erregt, fncbie bas aber ;u oerberaen, inbem er fiefc

bürfte imb feine Sanbale femog, als ob fie fidj plöRlidj

gelcü hatte.

„3£ie lange?" fragte er leüc, obne ben ^olwten
öabet amufeben.

„(ftne 3>ierteluunbe ober ;roamig Minuten fjödjftens.

(rr fam ;u Jub, aber feine (rauirage märtet brübeu am
5inan;palaft. ^ habe fte oor^in borr gefe^en."

9hm faß Die BanDale mieber feu, unb Ton 3ftar=

tino ging mit feinem eigentümlichen fe^lurfenben unb

fdUeucenben 3djritt ireiter (rr oerlief; am anberen

(rnbe ben ©arten roteber, brebte fidj um nnb ging über

bie 2traBe meg an ber $)duferretf?e entlang, bie bem

(Barten aeaenüberlaa unb bie aud) ber ^oliuft mit

feiner ^ufmerffamteit bebaebre. 3In einem biefer ©dufer

mar ein ^leiTmofcbub angebracht, roorauf ut lefen mar:

„Tottore £oren;o 3>üale, 2(oüocato " Ton 8oren;o

Vitale mar ein renommierter iHedjtsanroalt unb beton-

ter! als 3*ertcibtger in großen Greifen feb,r gefdjdnt. (r*

fetten aber niebr, als ob ber 5*an;isfaner ibm in feiner

(hgen'djaä als Oieebtsanmalt in 3Inu>rud> nehmen rooüte.

(rr ging an bem £>aufe ooritber, uacfjbem er einen

bauigen Süd in ben ©ausflur geworfen, obgleid) bort

momentan nidus ;u febjen mar, fe^rte für} barauf um,

ging mieber bis ;um TrtbunalaeDäube unb bann ben^

felben 3£eg ;urüd. (rinmal bettelte er fogar eine Tarne

an, bie ibm auf feinem 33 eg mit einem fleinen 3ftdbd)en

begegnete. Tie Tarne gab ibm aber nichts, obgleich er

ir>r oerfprad), für ifyre Bcele ju beten.

•£lö§licfj fubr eine erregte iKcrc über fein ©ejicfjr,
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unb er laufdjte aufmerffam, ben ßaut feiner (Stritte

möglichft bämpfenb, nach bem §au§flur be§ 2)on Sorenjo

Vitale tyn. ©leid^ barauf erfdf)ien biefer mit 93aron

©ualtieri in ber 2ür. S)ie beiben gerreu gingen lang*

fam in ihrem ©efprädf) vertieft qner über bie ©trafce,

bann groifchen ber ^ßia^a 9Karina nnb bem ©iarbiuo

©aribalbi burdf) nad) bem ^inangpalaft 31t. 2)er

Wönd) ging unauffällig hinter ihnen tyx, offenbar in

ber SIbficht, etroaS von ihrem ©efpräch ju erlaufen.

Sange Qzxt blieb er aber in biefer ^nnficht ohne ©rfolg.

©rft an ber gontana bei ßaraffo gelang e§ ihm, fo nahe

an bie beiben f)eranäufommen, ba§ er hin unb mieber

einjelne 93rocfen ber Unterhaltung auffangen tonnte.

„(Sie fönnen fidf) beuten, wie fatal mir ba§ mar,

£>err 33aron," fagte S)on Sorenjo. lag eine grojje

©efafjr barin, menn ber ©df)ein, ben Kavaliere ©eraffini

adf)tlo§ in ben Serfehr gebracht, in unrechte §änbe

geriet."

„SBeSljalb? 2Ber milt un§ benn etma§ nachmeifen?"

marf ©ualtieri ein.

„@i, an folche gufälligfetten f)ängt manchmal ein

ganje§ ©eroebe oon Unterredungen unb Sftachforfchungen,

unb mir haben allen ©runb, oorfidjtig $u fein, ©lütf-

licherroeife mar bie ^oli^et, mie geroöhnlich, bumm genug

unb fah ben ^ufammenhang tiid^t ein. ©0 fanbte fie

ben ©chufter, ber fcfjon verhaftet morben mar, mitfamt

feinem Schein roieber bahin, mofjer er gekommen mar,

unb biefer f^attc natürlich nichts ®iligere§ ^u tun, al§

ben Schein mieber ^um Saoaliere ©eraffini ju bringen,

ber ihn auch fofort au§mechfelte. 9Jlir fiel ein ©tein

vom ^erjen, al§ ich ben Schein enblidf) mieber in ber

§anb hatte."

„Steh ma§! $dh fyaltz bie ©adf)e für bebeutung3lo3."

„©tauben ©ie ba§ nicht, £err 93aron. 3Wan mufc
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ben Seilten nidjt mit ©emalt bie klugen öffnen, $n
ber £>aub be3 procura tore 5)c Suca n)ävc bei* Schein

eine böfe Söaffe geroefeu."

„($x wirb fid) l)üten, uns nod* einmal in bie Quere

}U fommen."

„Sic beurteilen ben 9Jtann falfcfj. ^d) raeig, mit

melier Umfidjt unb £>artnärfigfeit er hinter bie ©e*

fd)äfte ber 9Jtafia 511 fommen fud)t
"

„3>cr arme ßerl! @r fott fid) roof)l l)üten. $tf)

werbe il)m nirf)t in ben 2Beg treten, aber id) roeidje if)tn

aud) nid)t auS, roenn er mir in ben 2Beg tritt. 2)a3

fehlte mir gerabe, bajj mir ein foldjer $eberfud)fer über

ben 2Beg tölpelt."

„Gr ift unfer gefäl)rlid)fter g-einb."

„D nein! ©r roilt fid) ja üerfetjen laffen. ^)ie

juriftifd)en Sorbeeren Rängen ifym in (Sizilien 311 l)od)."

,,©r benft nidjt baran. (£r f)at fein ©efud) jurüd-

gebogen, ^d) roeifc e§ gang beftimmt."

„SBoljer?"

3)on Sorenjo ladjte. „Sein eigener ©efretär gehört

311 uu3. SBou if)m mei§ id) aud;, bafl er fdjon 00t

SBodjen jroei neue ©efjeimpolisiften für Palermo in

sJiom beantragt fjat, 3*cmb e natürlich, ba ifjm bie

tjtefigen nic^t geheuer erfdjeinen."

„2Ba§ Witt er bamit?"

/,3<*) " begann 2)on Sorenjo, brad) aber plö§*

lid) ab, weil feine 3higen, bie fortroäfjrenb unruhig

untrer fdpffen, ben 9Jtönd) bidjt hinter fid) fdjleidjen

fabelt.

„2Ba§ roollen Sie?" fu^r er biefen an.

Der JtönjiSfaner nafjm befdjeiben fein $äppd>en ab.

„@uer ©naben roerben gütigft uerjeifyen," begann er

bemütig, „wenn bie $lrmut einen ©ruber in ßfjrifto

um eine fleine ©abe bittet."
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$on Sorenjo fal) fid) ben 93ruber in (Sfjrifto mifc

trauifcf) an. Staun griff er in bic s2Beftentafd)e unb

warf bem 9Jtöndj einen Solbo 31t, ging aber nicfyt

weiter, fonbern ließ ben $ran3i§taner an fid) worüber,

fo bafc er if)n je^t wor fid) fjer gefjeu fal).

„2Ba3 ift bag für ein fterl?" fragte er bann leife

nnb erftannt wie mit fid) felbft fpredjenb.

„2Bag wirb er weiter fein? (Sin 3rranjtefaner,

ein SBettelmömf)," antwortete ©ualtieri.

„Dag ift fein 9Jtöndf)!" fagte 3>on Sorenjo beftimmt.

„§aben Sie fdjon je einen Qfvanjigtauer gefeljen, ber

feine fiutte auf ber Knien Seite fdjnürt, wie biefer ba?"

,,3d) {jabc überhaupt einen granjigtaner nod) nie

fo genau angefetjen."

„9lber idf) ! $d) weijs, baf* bag nie worfommt. Ser

$erl fdfjlidf) ung uad). Qd) fal) tfjn fdjon, wie wir aug

bem §aufc traten. Sollten wir eg f)icr mit einem

Ännftftücfd)en beg §crm $e Snca 31t tun fjaben?"

„Söarum nid()t gar! 9Bag follte benn bag geißelt?"

„$ag würbe einfad) fjeipen, bag man ung — ung

beiben, $err 93aron — an ben fragen will."

„Sie meinen, bafc ber Wönd) ein 2)eteftii)c ift, melleicfjt

Don "Sc Snca beftellt, ung $u beobachten?''

„©enau bag meine id). Übrigeng wirb bag „melleidjt"

bi§ fjeute abenb wegfallen, ^d) werbe wiffen big Ijeutc

abenb, wie bie Sadje ftef)t."

Sie waren jetjt r>or bem ^inanspalaft, wo bie (Squi*

page ©ualtiertg waxtüe , angetommen. 3lber nodi

jögerte biefer einsteigen, fonbern fal) ben SRedjtg*

anwalt einige 9tugenblicfe nadjbenflid) an.

„Saffen Sie mief) fofort wiffen, wag Sic erfahren,

2)on Sorenjo," fagte er bann, „aber fommen Sie nid)t

perfönlid). Sie wiffen warum. So entjüdt id) unter

Umftänben von $f)rer gefd)ä§ten *ßerfönlid)feit bin, fo
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wenig ift e§ ratfam, unferen 93erfe^r aHju offen unb
frei blofouftellen. (Sollte fidf) auch nnr ber Qeringftc

Sßerbacht ergeben, bafj ^^re Befürchtung begrünbet ift,

bafc 5)e 2uca tollfü^n genug ift, uns t>erfte<f t ober offen

anzugreifen, fo laffe ich über ihn abftimmen."

$iefe legten Sßorte fprach ©ualtieri fo leife, bafj

3)on Sorenjo fie faum oerftanb. Srotjbem machten fte

ben (Sinbrucf, roie raenn man etraa im ginfteren eine

$old)ttinge bitten fieht.

UnmiKtürlicf) trat ber Mechtäanmalt einen Sdjritt

3urü& „$err 93aron — —
" raarf er betroffen ein.

„Sein 2Bort mehr, 3)on Sorenjo," unterbrach ihn

©ualtieri entfchloffen. „Saffen ©ie mich miffen, ma§
©ie erfahren, unb ba§ übrige roirb fid^ pnben. ©ie

miffen, baft ich mich nicht leicht px ben fchroerften unb

legten Mitteln entfchliefje, ba£ id) aber auch nicht bauor

^urüctfdfjrecfe, roo ich fte für nötig halte. — 2luf SBteber*

fel)en! Unb fenben ©ie fofort. #ören ©ie?"

„Zweifeln ©ie nicht, £err93aron. 2luf SBieberfefyen!"

1)amit trennten ftd) bie sperren, ©ualtieri ftieg in

feinen SBagen unb fuhr bat)on, rcährenb %on Sorenjo

bie Sßia 9Sittorio (Smanuelc hinaufftieg, um in einem

ber bort befinblichen SReftaurant§ 311 frühftücfen.

9lucfj ber 9Jlönd), ber nach 9lnfid)t be§ 3)on Sorengo

feiner fein fotlte, mar, nachbem er feinen ©olbo emp*

fangen, bie 9Sia SBittorio ©manuele hinaufgegangen, aber

nicl)t um in einem teuren SHeftaurant ju frühftücfen. £)a§

märe benn boch au auffällig gemefen. ©in SSettelmönch

fann, ohne ba§ geringfte Sluffehen ju erregen, in alle

Käufer, in bie SBohuungen, Sirenen, turj überall hin*

gehen, nur nicht bahin, mo e3 ©elb foftet, benn bann

mürbe man an fein ©elübbe ber 2lrmut nicht mehr

glauben.

2)on SJlartino ging unbefümmert unb ohne ftd) auch
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nur ein einziges 9Wal nach ben beiben tnilbtätigcit

£erren unt$ufeljen, fcfjlürfenb unb fchleppenb bic Strafe

hinauf, bi§ nach ben Quattro ©anti. §ier bog er rechts

ab in bie 9Jia -üJtacqueba unb fam fo in ba§ neue

Viertel oon Palermo int Horben ber ©tabt, roo bie

mobernen 2Bof)nhäufer unb ©tragen ftdE) befinben. 2>er

3Jlönd> rougte f)ier offenbar nicht mehr recht 93efd)eib.

©r Ia§ bie Straßennamen forgfältig oon ben ©tfen ab,

unb wenn er in eine neue ©trage einbog, fah er fief)

oorficf)ttg um, al§ ob er gefürchtet hätte, bag mau ihm

folge ober ihn beobachte, ©o gelangte er enbltcf) in

bie SBia SBillarofa unb in ba§ £au§, roo ber ^Jrocuratore

S)e Suca roohnte.

„triebe fei mit ©uch," fagte er gu bem Sortier, bel-

auf feiner Soge heraustrat unb ihn eigentlich fragen

roollte, ju roem er ju gehen beabfidfjtige. Sei bem

frommen ©rüg oerbeugte er fid) aber höflich oor bem

2Jtöncf), fchtug ba§ Äreuj unb ging roieber in feinen

Säftg jurücf.

£>err $e Suca empfing ben SBWnd) fehr lebhaft unb

führte ihn eilfertig in fein Slrbeit^immer.

„£aben ©ie ©iücf gehabt, 2>on SJlartino? ©aben

©ie mir etroaS mitzuteilen?" fragte er erregt. „Sitte,

nehmen ©ie ^ßlatj. ©ie werben mübe fein."

3)on SJlartino mar in ber Sat ermübet. ,,©inb mir

hier ungeftört?" fragte er, fief) fefcenb.

„Sotlftänbig. @§ hört un§ hier fein attenfeh."

„2luch ^r ©efretär nicht?"

Verblüfft flaute ihn ®e Suca an. „9Jtein ©efretär

ift gar nicht h^r. 5lber menn er auch wäre —

"

„©o mürbe ich Sie erfuchen, ihn fofort roegaufchiefen.

5)odh baoon fpäter. 9?ur oergeffen ©ie nie, £err <J}ro*

curatore, bag fett hier in Palermo finb, unb ©ie

3öicf)tige§ feiner ©eele anoertrauen bürfen. 3h* ©efretär

Digitized by Google



46 33rot ober £oö!

gehört fax großen ^amiltc unb trägt fogar $l)re ^ßxivaU

forrefponbenaeu juni 3lbüotatcn 33italc."

„OTein ©efretär?" fuf)r $c Suca erfdjrocfen auf.

„$a. Übrigeng fjat fid) meine Vermutung , baß

biefer £)on Soren^o Vitale al§ eine 9lrt 3cn ^ru^ u^b

Vermittlungäftelle für bie nnfanberen ©efdjäfte bev

SDlafia fungiert, als mal)r erroiefen. 3c^cnfafi§ ift ber

(Schein, ber Qfyrem ©d)ufter fo uiel Ungemad) üerurfad)te,

burdj feine §änbe gekommen unb aud) roieber )Utüc&

gegangen/'

„2ln roen?" fragte $e Suca begierig.

,,3(11 ben 93aron 53uonanima."

„Sie roiffen ba§ beftimmt? Qfdj §abe e§ ja immer

gcargroöfjnt, aber e$ fjanbelt fid) um bie ©eroißhett."

„3)iefe fanu id) Zföntxi geben/' errciberte 2)on -Mar*

tino unb er^lte nun fein Abenteuer mit beut Varon

©ualtieri unb bem 9lboofaten Vitale. Gr f)atte ja von

ber ganjen Unterhaltung aroifdjen biefen Herren nur

53rud)ftücfe gehört, aber fie Genügten bod), um .fterrn

3)e Suca mit bem, roa§ er fd)on mußte, ein genaues

Silb be§ Vorganges 51t geben. ®§ \tanb jetjt für if)n

feft, baß ßaoalicre Serafftni burd) bie Vermittlung be§

VerteibigerS Soreu^o Vitale eine größere (Summe 93c=

fted)uug§gelber com Varon ©ualtieri erhalten ^atte.

Unter normalen Umftänben hätte ba§ genügt, eine

Unterfud^ung gegen bie beteiligten 31t eröffnen. 3lber

bie Umftänbe roaren eben, mic §err %c Suca fcfjon

währenb bc§ ^ßrojeffeS gegen Varon ©ualtieri er=

fahren, nicht normal, unb er mürbe alles Bcrborben

haben, menn er fdjou jefct mit ber ganjen £d)roerc ber

juriftifdjen ^ro^ebur uorgegangen märe, (Saualierc

£eraffini fountc eine ^armlofe $lu£rebc für bie emp?

fangene Zahlung finben, fd)on um fid) felbft nidjt al§

Veftochener 31t bcuun3ieren, unb bie ganje Unterfudjung
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würbe ein ©chlag in§ äBaffer fein, $e Suca mußte

ruf)ig unb gebulbig feine 5Jltnierarbett fortfefcen, bi§ er

greifbare £atfad)cn, beren Seweife ihm nidjt nnter ber

§anb wieber entwifdjen fonnten, x>ox ftcf> hatte.

„2Bir brausen etwas $ofitioe§, %on 9Jlartiuo, eine

Satfacfje, bic für fid) felbft fpridjt, einen Srief ober

überhaupt etwa§ (Schriftlich e§, unb wenn e§ bret feilen

finb — eine alte 9ted)nung ober bergleichcn, wenn e§

nur etwas ift, wa§ flar unb beutlich fpriest/' fagte

§err 5)e Suca, als ber Seteftioe feinen 93erid)t gemalt.

„£>err (Staatsanwalt," unterbrach ihn btefer, „ich

fürchte, wir werben balb fo melc 2atfad)en in (Sizilien

erleben, baß un§ allen ber Sopf baoon weh tun wirb."

„2Ba3 meinen <Ste?"

„Qdj meine, baß bie Unruhen, bic fid) immer medi-

um Palermo fjerum anhäufen, fid) fdjließlid) aud) auf

bie (Stabt verpflanjen unb unS alle über ben Raufen
rennen werben/'

„^er ^ßräfeft ^at bereits um Iruppen nadj 9lom

telegraphiert. @S fommt nicht überrafdjenb. $lber —
haben ©ic etwas 93efonbereS erfahren?"

„@S wühlt unb gärt an allen ©den. Qd) fam auf

meiner £our in bie frühere äBohnung beS ©aetano

SRuffo unb glaubte bort oiclleicht etwas über beffeu

nähere SBerbinbung mit ber großen gamüie gu erfahren.

^aS war nun nicht ber gatl, aber id) traf ben $ater

feiner grau, ben alten Subebbu, mit feiner roten ftatyxc,

ben (Sic ja auch lernten — "

,,^er •UJlauu ift uerrüdt, ®on SJtartino."

„Ifiarum fperrt mau ihn bann nidjt ein? Sevtücftc

gehören inS $rrenhauS."

„®S ift feines ba, fouicl id) weiß/'

„3°*) glaube cS ja gern unb habe eS gefeheu, baß

ber SÖianu üor Summer unb junger, uor (Slenb unb
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$lot n\d)t mehr recht §crr feiner fünf Sinne ift, aber

er f)at in feinem SBefen etwas fo ©jplofiueS, 3Infrct3cn=

beS, 9Witfid)fortreifjenbeS , bag er fehr gefährlich

werben fann für fidj unb bie anberen."

„@S tmtjj ein Antrag an bie ^oligei geftcltt werben."

„©lauben Sie, bafc baS etwas nütjt?"

„92ein. Slber wir haben bann baS Unfere getan/

2)ie beiben OTänner fahen fidj einen 2Iugenblitf

gegenfeitig an. ($S war, als ob ein «3n9 9ftut*

lofigfeit, beS üerjweifelten itnb hoffnungSlofen SHingenS

mit übermächtigen guftänben fie überrafd)te. Sie taten

ihre $flt$t wie man feine $flid)t tut auf einem ver-

lorenen Soften, hoffnungslos, nur ber eigenen diwty

wegen.

$n biefem 9tugenblicf flingelte eS brausen auf bem

^orribor.

2)e Suca ftanb rafrf) auf. „SDaS ift mein Sefretär,"

fagte er flüchtig, „er bringt mir bie Eingänge. Sie

wollen natürlich in Qh^r 93erfleibung nicht gefehen

werben?"

„D, eS han^ c^ fid) babti weniger um mid). ®ie

Sutte hat fo wie fo auSgebient. Qn meinem £>anbwerf

nüfct fid) alles rafd) ab. ein aweiteS 9Jlal bürfte id;

wo^l £>errn Sorenjo SSitale nicht als ^ran^iSfaner

anbetteln. 2lber Sefretär barf mich in fflmn
Qntereffe ntd^t hier fehen."

$er Staatsanwalt, ber fchon an ber £ür ftanb, fam

noch einmal gurüd unb fah ben ^eteftioe fragenb an.

„Pehmen Sie fid) xwr ihm in acht/' fuhr biefer

fort, „unb oergeffen Sie nicht, bafc er alles, was er

hier ficht unb hört, §errn Vitale hinterbringt. Schiefen

Sic ihn fort, ober — laffen Sic ihn nur fehen unb

hören, was £>err SSitale fehen unb hören foll."

„®ut. werbe ihn behalten/' fagte S)e Suca
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uad) einer furgen *ßaufe unb führte feinen 93efudf) in

ba§ Sflebenaimmer. „Unb roa§ mollen ©ie jejjt für

eine Sertteibung roäfjlen?" fragte er f)ier.

„Qd) roeifj nod) nidjt. ®er üerroünfcfyte $ialett madfjt

mir 31t fdfjaffen. Qdf) muf? fe^r üorftdjtig fein."

„D, ber fiäittanifcfjc %xaUtt ! Qd) bin fdf)on $aljr

nnb Sag. fyier, unb e3 ift mir nodj nidjt gelungen,

hinter bie ©etyeimniffe be§ ftjilianifd^en 'SialeftS 31t

(ommen. ^)ie reine ©auncrfpracfye, gemacht, ba§ fidf)

gmei üerftänbigen Kirnen, oljne ba§ ber brittc etroa§

bauon merft. — Qäf fef)c ©ie bod) balb roieber?"

„2Jtorgen.

"

,,©ut. Sluf 2öiebcrfel)en ! Qd) laffc je$t ben ©efretär

ein, unb ©ie gefjen bann burcf) biefe Sür baoon. Qd)

miß if)n fd)on fo lange feft^alten, bafj er ©ie nid)t

ftef)t."

3)e Suca lieg ben 9Könd) im Nebenzimmer allein

unb traf gleidj barauf in feinem 5lrbeit§jimmer mit

feinem ©efretär gufammen. Qaä mar ein junger ele*

ganter §err mit Sadftiefeln, langem ©efyrocf unb fjofjem

©teftfragen, au§ bem ein blaffe§, aierltcf)e3, forgfältig

geftriegelte§ Köpfchen IjerauSfaf) — aHe§ für fünf*

unbftebjig Sire pro 3Jionat. ©djon manches 3Jlal f)atte

fid) ^eSuca gefragt: SBic bringt ber 3Jlann ba§ al(e§

fertig für fo roenig ©elb? Qefct fragte er fid) nidjt mef)r.

„£>ier ift bie 9Jtappe, §crr ^rocuratore/' fagte ber

©efretär mit einer beuoteu §öflid)feit.

,,©ut, Ston Dlocco," erroibertc $e Suca auSnefjmeub

freuublid), „bitte, nehmen ©ie ^latj."

Eräugen ging ein fdtjlürfenber unb fdjleppenbcr

Sritt über beu Slorribor, beffen Sita fid) gleidj barauf

fdjlofj. Slber $on Diocco IjBrtc nitf)t3 unb fal) nicfjtS

bapon. @r mar uiel 31t fcf;r bcfrfjäftigt.

1903. III.
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Zwölftes Kapitel.

£er tfrcmbenfüfjrer $eppo mar gar nid)t mefjr mit

bei* 28elt {ufrieben. Gr ^attc e3 ja eigentlid) im-

fyältnismäßig weit im Seben gebracht. 93om verlumpten

SBauernjungen in Gorleoue, ber fid) mit ben Sdjmeineu

feinet 9Sotcr§ Ijcrumgebalgt, mar er jjum grembcnfüfjrer

in 'Palermo auanetert. SMan gab ifjm 31t effen unb

aurf) §u trinfen, reic^Ud) fogar, mau f'leibcte ifjn roic

eiueu Signore, unb manchmal t)attc er fogar ©clb in

ber Safdjc. 3Ba§ mollte er beim nod)? Gr l)ättc fid)

mot)t aufrieben geben tonnen, wenn er fjätte fo freunb*

lid) fein motten, aber er gehörte $u ben unfelig uiden

SWcnfdjeu in unferer 3eit, bereu §irn fclber »oller im*

gejügeltet SBünfdje fieeft unb bereu »ebütfuiffe auf

jeber neuen errungenen Stufe immer weite* aufgreifen

unb in§ Uucnblidjc roadjfcn. '»ßeppo mar, mic üietc

feiner SanbSlcutc, ein intelligenter Surfte, unb man

I;ättc unredjt getan, ba§ nid)t anjuertennen; unter be|%

fereu unb gefünbercu SBcrtyältniffcu märe auf il)m rool)l

ein tüdjtiger, Ieiftung§fäl)iger SJlenfd) geworben. 3lber

bic mdfjtStuerifdje, Ijcrumlungernbe Sfet feiner Griftes,

bic Umgebung, in ber er aufnmcftS, bic Unmoral unb

bie ÜBevbredjen, bic er in ber Ijeimlidjen ©efellfdjaft

ber großen Familie fal), mußten feine ^nteWgcns

fdjließlid) 511 einer unglüdlidjen , il)it felbft 311 einer

Sd)attcnpfIau3C machen.

Gr t)attc e§ fatt, ben grcmbenfüfjrcr 311 fpiclen, mic

er fd)licj3lid) jebe 33cfd)äftigung fatt betommen f)abeu

mürbe. Da er mm aber einmal $rembenfüf)rer mar,

fo langweilte er fid) babei, ade Sage biefelbcn Gebens*

arten 31t madjen, alle 2agc biefelbcn GinfaltSpiufel, bic

auf aller sperren Sfinbcr l)icrl)cr tarnen, unb alles au=

ftaunteu, roo tttdjtS 311 feljen mar, l)crum3ufül)reu, bie.
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fclben (Steine, biefelben Silber, Käufer unb $öf)len 31t

geigen, bte iljm at(e miteinanber fdjon $um .$alfe t)erau§*

fingen. ®r fjätte lieber etroaS Steuer etroa§ ©rofjcS,

if)m 2Bürbtge3 unternommen, ma§ ifjn rafdjer uormärtS

braute, ober uod) beffer, iljn mit einem Sdjlage gum

gemachten 9Jtannc ert)ob. Denn roenn $eppo aud) ein

intelligenter 9ttcufd) mar, fo mar er bod) aud) ein

gaulpelj, ber am liebften gar md)t§ mcljr getan f)ätte.

Qtt biefer Stimmung lief er ciue§ 3Rorgen§ t»on

feinem gcroötynltdjen Stanbort am Dom fort unb motltc

nad) bem DJtercato 9?uouo gelten, mo er fjofftc, mit

5lffuuta Dtuffo jufammen^utreffctt/ bic gifcfye borttjiu

Sunt Scvfaitf bradjtc. (Su wollte enblid) filatfjcit in

biefe (35e)cr)td)tc bringen unb 3lffunta fragen, ob ftc feine

grau merben rootlte ober nidjt. (Sr glaubte ben ©oben

lange genug unb gut genug uorbercitet gu fyaben, um
eine güuftigc Slntmort 51t erhalten. Dag Weitere mürbe

fid) bann fdjon fiubcu.

9lbcr uod) cl)c er bal)in gelaugte, fal) er in einer

Strafte uor einem Seibenmarcnlaben eine ©qutpage

flehen, bic feine 3lufmerffamfeit feffcltc. @§ mar bic

©quipagc mit bem SBappen be3 $3arou§ 53uonanima,

unb neben bem 2Bagen ftanb, al§ ob fic gcrabc au3

bem Sabeu f)erau§getommcn märe, Satemin ©t)cla mit

bem Staatsanwalt De fiuea im ©cfpräd).

• 2Ba§ modjten bic beibeu 311 üerljanbcln fyabcu?

fragte fid) ber intelligente $eppo. 2Bar ifjr 3ufammcu;

treffen eine abgefartete ©efd)id)tc, ober mar c§ ein Qxu

fall? $eppo Ijättc feinen fleiueu ginger brum gegeben,

menn er gemußt fjättc, r»on ma§ bic beibeu fo erregt,

fo in fliegenber ,$aft fpradjen. Qnftinfttu aljnte er, baß

fid) 93aron ©ualticri bafiir feljr interefficreu mürbe.

S3orfid)tig birfdjtc er fid) an ben SBagcn l;cran, um 51t

l;ord)en. Die beiben fanuten ifju ja nid)t unb waren

•
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aufcerbem fo erregt, bafi fie wof)l faum Säugen bafür

f)aben würben, wenn fid) ^eppo and) bie bnnten

Safdfjentüdjer im Sabcnfenfter anfal), bie ja ntdjt btof?

für (Staatsanwälte unb Baroninnen bort fingen.

„Sie tun fel)r unrecht, §err De Suca," l)örte er

Baronin ®f)ela fagen, „(Sie waren fonfl Diel freund

lieber 3U mir unb 311 $apa. $d) ^offe, feine Sünbe
31t begeben, wenn id) 3*)nen fa 9c/ oaß *4 ® c Dermiffe

unb ba& e§ mid) überrafcr)t f)at, weber 511 meiner Ber*

Ijeiratung nod) nad) berfelben irgenb ein freunblidfjeS

Sßort ober and) nur ein ftummeS ßetdjen ber (£r*

innerung von ffinm erhalten 31t fjaben."

„fixan Baronin — — !" rief De Suca oerftört.

„Saffen Sic ba§ nur/' fuljr ®f)ela fort. ,,Qd) be-

greife fefyr woljl, ba§ ber gefellfdjaftlicfye Berfeljr 3wifcf)en

Q^nen unb meinem SDlann feine Sdjwierigfeiten Ijat.

3lber warum foll nxd)t einmal ber Berfudj gemalt

werben, jettf nad) fo langer Qzit fie 311 überwinben?

(£§ liegt bariu meljr, al3 id) 3U fagen wage. Saffen

(Sie mid) ben erften (Schritt tun, unb tun (Sie ben

^weiten."

„Unmöglich" warf De Suca heftig ein.

„9lber *ßapa fönnen Sic bod) einen Befucl) madjen.

$d) glaube fogar, bafc
—

"

$eppo fluchte letfe. ©in 2öagen fu^r vorüber, unb

fein Gaffeln auf bem fjarten *ßflafter oerfdjlang bie

2Borte, bie gerabe jetjt anfingen, intereffant 311 werben.

2lber feine Qntetligen3 lief* ü)n and) tjicr uidjt im Stidf)

unb ergänzte il)m, wa§ er nidjt l)örte. 9ll§ er gleid)

barauf fid) umbrefjte, um wenigftenS 31t fefyen, wo er

uid)t3 metjr Ijören fonntc, bemerkte er, wie Baronin

$f)ela ben §anbfdjid) oou ber redeten §aub abftreijte

unb bie öanb bann £>errn De Suca f)inreid;te. 2Bie

fein — unb wie uielfagenb! bad)tc ber intelligente
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s}kppo. Vielleicht glaubte 33aronin (Styela, bafj §err £e
2uca bie ,§anb fäffen roürbc? ^Seppo glaubte e§ fidler.

2lber ber (Staatsanwalt begnügte fiel), bic |>anb ju

erfaffen unb eine ftetfe Verbeugung 31t machen.

„A rivederci," ! *) f)örte er bann 93aronm ©heia

fagen.

„A rivederla," !
**) erroiberte £>err 3)e Suca förmlich.

9lud) ba§ gab *ßeppo 31t beuten. 5)tefe uertraulidje

$orm ©hela§ unb ber ganje 3lu§brucf liegen barauf

fcf^liegen, ober roenigftcn§ fchlofj *ßeppo barauf ba§

bie beiben eine gufamtnenfunft oerabrebet hatten unb

noch ba&u im §aufe if)te§ 93ater§. ^ie moralifche

(Sntrüftung $eppo§ machte ftcf) in einem leifen pfeifen

Suft. fRetd^e Seute, ba^te er bann, fönnen ftch alles

erlauben, unb ging weiter.

5lm SWercato 9?uooo fcfjlenberte er eroig Jjin unb ^er

unb raupte eine Zigarette nach ber anbeten, ehe er

Slffunta fanb. (Snbltch traf er fie, rote fte au§ einer

SReftauranttuche tarn, roo fte ihre $ifd)e oerlauft 31t

haben fdjien. (Sie hatte nur noch jroei leere ®örbe, bie

fte auf bem Sopfe trug unb an benen nodj bie ftlber*

glän^enben gifchfchuppen fingen. @§ roar ein frf)öne§

Vilb, roie ba§ fräftige junge 3Jläbct)en mit ben bunfel*

blüjenben klugen §oü) aufgerichtet — um bie ßorbe in

ber 93alancc 51t galten — ba^infrfjritt, unb nicht nur

^ßeppo lieg bie klugen ftauncnb unb berounbernb an

xi)t Rängen.

„2lffunta!" rief er fie an.

©ie breite fidf) langfam unb gemeffen um. $er

Umftanb, bafj fie immer achtgeben mufjte, ba§ if>r bie

Sörbe nicht 00m Äopfe rutfd£)ten, gaben ihrer .galtung

*) Huf SQBteberfehen.

*) Sie ehrerbietigere, r)öf(teueregorm für benfelben SBunf<fy
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unb ifjrcu ^Bewegungen eine ßetuiffe langfamc ©ranbe^a,

bic iljrcr fdjöncn gignr aufccrorbcutlidf) 511m Vorteil

auSfdjlug.

„2Ba§ nrittft bu?" fragte fic fel)r r»on oben fjerab

unb jraar in boppelter SBebeuhtng be§ SBortcS, beim

^eppo mar ein ganzes ©tttet Heiner aö fie.

^ßcppo fal) nadj ben Sorben in bic §öf)c unb mürbe

etoaS nadjbenflid). ©3 mar if)nt, al§ ob er fetjr oor»

fidjtig fein mttffe, bantit tljm bic Sörbc uidjt etraa wn*

oerfe^eng auf ben Stopf flogen.

„Qdj f)abe mit btr )U reben," fagte er.

„SBouon?" fragte fic fur^.

„93on uon ©aloatore. Romm, leljnc beinc

ftörbc einftroeilen bort an bic Stowet unb fe^e bid) mit

mir l)ierf)er. 2Bir föuneu moljl and) einmal ein ©la§

SBein gufammeu teittlen*

©te ftanben uidjt weit ton einer Meinen fdjmierigen

2Beinfneipe. (Sin paar £ifd)e unb ©tüf)le ftanben üor

bem Sofalc auf ber ©trage.

„£aft bu mit ttjm gefprodjen?" fragte fie ^aftig.

»Sa/ fagte er^ögernb unb ging langfam nad) einem
x

|

ber 93led)tifd)d)en , 100 er pdj nieberfefcte unb ein 1

l;albe§ Siter SRotmein beftclltc. ©ie folgte if)m, warf

mit einem 9iud if)re Sörbe in bie ©de unb fe$te fid)

§u il)m.

„SBann !ommt er nrieber jutüdV fragte fie in ifjrcr

l)ifcigen, beftimmten, roie forbernben 2lrt. „£immlifd)er

$ater, roaS für bumme Seilte muffen in ben ©erid)t§*

ftnben ft^eu, baß fic fid) nod) immer nid)t von feiner

ttnfdfjulb überzeugt Ijaben."

$eppo mad)tc eine bebenttidjc 9Jliene unb roiegte

fein §aupt l)in unb f)cr.

„SBarteuidjtbarauf, »ffunta/ fagte er bebentfam unb

nri^tig, al3 ob er ©ott weiß raeldje ©et)eimntffe verberge.
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„
s2Ba$ fagft bu? 9luf roaS foK id) beim warten?"

„Dabei ift fd)on mancher alt unb grau geroorben.

Du t»aft bodj aud) oon bem grofjcn ^rojefi gehört, ber

j etjt tu ©otogua uerljanbelt nrirb unb ber vox neun

^aljren f)ier angefangen tjat."

„2Ba§ gcf)t midj ber s#rose& an?"

„Gr fott btr geigen, ma§ c3 mit ber fiäilianifdjeu

©ered)tigfeit auf fid) l)at."

„9lber Galuatorc ift imfdjulbtg. Gr fjat nic^t-S Un*

red)te3 getan."

„<3o fagft bu, unb anbere fagen anber§."

„SBer?" fdjrie fie laut unb fampfbereit.

„Dein trüber!" antwortete er prompt.

„©aetano?" rief fie erftaunt unb erfdjrodeu.

Gin fleiner butfliger Seltner in ©embcirmeln bradjtc

ben 2Bcin unb fe^tc t$tt mit ben ©läfern auf beu Sifdj.

Saugfam go£ ^ßeppo bauon ein, juevft, um bic ©läfcr

au§sufpüleu, ganj wenig, ba§ er bann auf bic Grbe

gofj. Dann fdjenfte er beibc ©läfer oott big gum JRanb.

9lffunta faf) ifjm mit angehaltenem 2ltem unb mit

jitternber Ungebulb eine Antwort erwartenb 51t.

„SBenn bu mid) belügft, ^eppo/' rief fie halblaut

unb leibeufdjaftlid), „fo märe bir beffer, bu fjätteft biefen

£ag nie gefetjen!"

„gd) l)abe ba§ ^rotofotl felbft gclefen," fagte er

feft unb beftimmt. „Sott idj bid) etwa belügen, $lffunta,

weil bir nid&i pajst, u>a3 bein trüber auSgefagt fjat?"

„2ßa3 t)at er gefagt?"

„Daf$ ©aluatorc bie ©lode von ber Äapeflc ber
s3Jtabonna bei 9Hare geftofjleu tjat."

©ic fagte fein SOBort, aber fie mürbe bleich big in

bie Sippen unb fal) ^ßeppo fo burd)bringeub au, al§

ob fie in feinem inneren lefeu wollte.

„Srinf, 2lffuuta!" fagte biefer eigentümlich monoton.
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„3)a3 ift n\d)t mafjr!" preßte fic enblicf) Ijeruor.

*ßeppo pefte gebulbig mit ben Schultern, al3 ob

er ba3 eben ruljig über fid) ergeben laffen muffe, unb

faßte: „3*age beinen trüber felbft, unb wenn er etma3

anbereS fagt, fo ift er ein 8ump, 2lffunta."
sJiod) immer r)ing tfjr 53licf ftarr unb brofjenb an

if)m, al§ ob fie nidjt faffen, nidjt glauben fönne, mag
fic bod) fo beutlicfy, fo fdfjretenb beutlidf) F)örte.

„Qdf) fage bir, e§ n)irb mandjer alt unb grau, roenn

er auf foldfje ©efd)idf)ten roartet," fuljr er, ba fie nod)

immer nidf)t3 fagte, fort, „unb e§ ift fcfjabe barum, auf

jemanb $u märten, ber fein ©lücf fo wenig in adjt

nimmt. Unb bann — wa§ fyaft bu benn, wenn bu,

wer weif* wie oiele 3af)re, auf Saloatore roarteft?

©inen SOlann, ber gefeffen l)at unb oon bem fein üfftenfdf)

mefjr etroa§ wiffen null. 2)u fannft mit ifjm jungem,

aber id) mürbe bir bod) raten, bir ba§ groeimal $u

überlegen, junger tut mef), Stffunta. Solange bu

jung bift, ba gel)t ba§ wol)l alles nod) an, aber e§

fommen $aljre, wo bleiche, ljungernbe fötnber um bid)

Ijerumftefyen unb bu bid) oergebenS nad) einer feften

Stü^e umfielt. — $d) m *'xn* O^t, Slffunta. S)enfe

wol)l baran."

$f)r 93licf mar leer in bic 3-erne gerichtet, wie auf

eine roüfte, öbe Steppe, ü)re Sippen blutlos unb troefen,

fjalboffen, al§ ob fie etwas fagen motte unb bod) nid)t§

herausbringe.

„§öre mir 51t," fuljr er nad) einer lleinen ^ßaufc

leifer fort. ,,$d) bin freilid) nidjt fo grofj unb ftarf

wie ©aloatore, aber e§ fommt im Seben nidjt immer

barauf an, unb roenn e§ ba§ Sdjicffal einmal fo fügen

follte, fo mürbe id) für bid) immer )Hat fd)affen fönnen —
beffer al§ ©aluatore."

madfjte fie plöfclid) unb richtete bie 3lugen
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nrieber finfter unb roilb auf iljn. Der eine Saut ^atte

fie oerroanbelt. 63 ftrömte raieber roarmeS 93lut unb

Seben burdj i^rcn Körper, xf)re £anb ballte fid), unb

einen Slugenblid faf) e§ au§, al§ ob fie if)u 31t ©oben

fd)lagen oberem ba§ gefüllte 2Beingla§, ba§ uor ifyr ftanb,

in§ ©efidjt fcfyleubem roolle. Dann aber befjerrfdjte fie

fid) mit einer aufjerorbentlidfien Slnftrengung, big fid)

mit rücffid^t^lofer ^eftigfeit in ben Ringer, um fid) fo

geroaltfam forooljl am Sprechen, roie an unüberlegten

93eroegungen ber Jpanb 31t fjinbern.

,,©ib bicfj nur gufrieben, 9lffunta, ba§ madf)t fidf)

mit ber $eit alle§, unb roenn e§ auf ben erften Slicf

nodf) fo unmöglich au§fief)t," fuf)r er, nidfjt ganj flar

über ifjre plö^lidfje (Srregung, gurebenb fort. §abc

oiele unb mädjtige greunbe, bie nidEjt nur mir felbft

gern Reifen, fonbern audE) benen, an melden id) oietleid)t

$ntereffe fjaben roerbe. 2Ba§ nütjt benn ba§ nun atle§?

Sttan mufc prattifd) im 2ebeu roerben. Dann fommt

man oorroärtS. ©ief), icf) ftefye nidf)t fdjledfjt. Da§

fie^ft bu mir roofjl an. leibe feine Slot, unb roenn

id) mid) einmal oerfjeirate, fo ift mir ein fefte§ (£iu--

fommen oon Rimbert ober ^unbertjroanaig Sire im

äJlonat ooflftcmbig fidjer. Damit tonnen roir bod) fet)r

gut leben, unb bu braudjft bicf) um nicf)t§ 31t forgen.

9Jteinft bu nid)t, Slffunta?"

Da§ Verhalten 9lffunta§ roar nwfjrenb biefer 9teben3*

arten IjödEjft eigentümlich, $!)re klugen lagen fo feft

unb burdfjbringenb auf feinem SDlunbe, al§ ob fie ifjm

bie SQSorte burdj if)ren 93licf l)eroor3iel)en fönnte, feine

feiner 93eroegungen entging ifjr. 9lber nodj immer big

fie fidE) mit aller ^eftigfeit auf ben gefrümmten Qc'iq^

finger, fo bajs mau jeben Qatyx *n oem S^ifd^e faf),

unb auf bie birefte $rage fjatte fie nur einen bumpfen,

unartitulterten Saut unb ein me^rfad^eg Dürfen mit
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bem $opfe gut* Slutrooit, baS fotuoIU eine .ßuftimmunö

it)ic and) eine Aufmunterung jum SEBciterfpredjcn für

^eppo fein tonnte.

„Gs (ommt al(e§ baranf an, roie man'3 macfjt," bc=

gamt ^ßcppo oon neuem altflug nnb überrebeub. „SBarum

follte man beim gerabc Galoatorc md)t Reifen fönnen,

wenn bir ober jemanb anbcr£ fo befouberä mel baran

liegt? G£ gibt frfjon Littel nnb 2Segc, if)u cntroifdjeu

31t lafjen. Gr gel;t eine 3 c^Iang oon Palermo fort,

bis GkaS über bic ©efcf)id)te geroadjfen ift. Gin tüchtiger

Arbeiter roic er fommt überall fort. Unb uad) einem

Qaf)i ober Jjueien freist fein £>at)n mefjr uad) il;pi, nnb

er fann machen, roa§ er roill."

„Unb bu tannft c§ machen, baß er freifommt?"

fragte fie eigentümlich lauernb nnb forfdjenb.

Gr fal) fie fdjlau an. ,,9iatürlid) fann id) ba§,"

fagte er bann, „aber id) märe feljr törid)t, wenn idj e§

tun roollte, um ifm bir in bie Slimc 51t führen. ©0
bumm, roie bu oielleid)i beufft, bin idt> nidjt, Affunta.

SBenn bu mir aber verfpridjft, efyrlid) unb brao, meine

$rau 31t roerben, fo t>erfprccf)e id) bir, ba& ©aluatorc

frei fein rairb."

„SBie roillft bu ba§ machen?"

„Sludj ba§ roerbc id) bir fagcu, wenn id) roeifj, ob

id) bir trauen barf. Vertrauen gegen Vertrauen, Siebe

gegen Siebe. Qd) habe bid) fo lieb/' ful)r er plötjlid)

flüfternb unb fidö leibenfdjaftlid) gu if)r fjinüberbeugenb

fort, inbem er if)re £>anb feft umfpannte, „bafj idj für bid)

alle§ Eingebe. 2Ba§ liegt mir benn an all bem ©dichter,

mögen fie fid) 93aron ober Gaoalierc ober Aooocato

nennen, ober mögen fie in ber 9?ad)t r)erumfd)leicr)en

rote SJiörber, id) brefje if)tten allen eine 9?afe, meun
id) bidf) bafür erringen fann. £d) fefje fd)ou ben Sag
fommen, roo id; einmal abrechne, 100 id), ba§ ©elb in
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bcv £afd)c, meiner 955cqc gelje und; Neapel, narf) sJ?om

ober rooljiu e$ mir gefällt, aber mit bir — nidjt allein.

Hub bann raerbe id) bir geigen, mic man lebt in ber

2Belt. 3)u weißt unb fennft ba§ nidjt. ©u bentft,

3i3i(ien ift bie 3Belt. Sag mid) nur machen unb wer*

traue mir, s
2lffunta. fage bir, in Palermo mürbe

maud)cr sittern, raenn id) reben wollte. Unb e§ mirb

bie ^eit fommen, mo id) reben will unb fann, unb man
mirb mid) nobel bejatjlen, bamit id) ben 9Jhmb l;alte.

Sei mir nur gut, Slffunta, unb fjalte 3U mir, unb bu

nrirft leben mie eine große ^ame, wirft mit bem $nt

auf bem Sopfe *) fpa^ieren gel)en unb in ber (£arro33ella

fahren. $ft e3 nidjt eine ©djanbe, baß ein SDiäbdjen

mie bu in 3lquafanta üerfomint?"

(£r erjä^lte nod) t)iel t)on ben §errlid)fciten, bie

il)rer marteten, wenn fic feine %xau merben wolle.

Seife, aber mit leibenfdjaftlidjem Reißen glüfterton malte

er i§r flar unb überjeugenb ein neue§, fd)öne§ Sebeu

auS, baS fie an feiner (Seite führen mürbe, menn fic

il)u liebte.

Slffuuta fjörte, ben 33licf nadjbenflid) 31t 93oben ge*

fenft, füll 311. ©ie l)atte ba eine Partie begonnen, bie

fel)r meit unb fefyr in§ Ungemiffe führte unb aud) feljr

gefäfjrltdj mar. 2ßa§ mochte fid) tjinter ben falben

SBorten unb Lebensarten, mit beneu *ßeppo in SBejug

auf feine Serbinbungen um fid) marf, alles verbergen?

33telleid)t tonnte e§ tf)r nütjen, menn fic alles erfuhr,

waS ber Wann mußte. Sic fyättc fein 3Jläbd;en fein

müffeu, menn fie nidjt J)ättc fcljen follen, baß er bi§

3ur ©innlofigfeit in fic ober in ba§ Sebeu, ba§ er —
ba braußeu — mit ifjr 31t führen beabftdjtigte unb

*) ©eroöbnlufje grauen unb Sfläbdjen au§ bem Sßolfe

tragen feine §üte in Siailien.
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träumte, uerliebt roar. Sie hätte ilm oollftänbig in

ihre Gteroalt bekommen fönnett, wenn fie nur ein wenig

nachgab, ein roenig ftomöbie mit iljm fpielte. 9lber

fo leicht, roie fie fid) ba3 anfänglich gebadjt, roar ba§

n\d)t. 'ißeppo roar fdjlau unb auf feiner £ut, unb bei

bem gering ften -äJlijitrauen, ba3 er fd)öpfte, roar e§ um
fte gefeiten. 9lber roaS roagte SIffunta nicht um
SaloatoreS roillen? 2Beffen roar fie nicf)t fähig, roenn

e§ feine 9iettung galt? Sie raupte nichts, roa§ fte nid)t

getan hätte $u biefem 3roe(*> uno wenn e§ um ihr

Sebeu gegangen roäre.

Sie ließ ihm ihre §anb roiöig.

„SBanu roillft bu mich heiraten, *Peppo?" fragte

fie mit niebergefcfjlagenem SBlicf.

„Sßann bu roillft/' erroiberte biefer rafd). „3)u ^aft

nur ju beftimmen."

„®ut. £>öre mir genau $u, *ßeppo. heirate

bid) am felben Sage, an bem Saloatore frei roirb, unb

roenn bu icjn befreit ^aft. — 9?ein, fage noch nid)t§.

Qdj geftefje bir offen unb ehrlich, bajj id) e£ um be£

armen Saloatore roillen tue —

*

„2öe3f)alb bu e§ tuft, tft mir gleichgültig, roenn bu

e§ nur tuft/' jubelte *ßeppo.

„(sfyxlid) unb treu roerbe ich 2Bort erfüllen,

roie id) non bir erroarte, ba§ bu mich nicht betrügft."

„Sein Söort mehr baoon, "Slffunta. — SIffunta,

mein §erj, meine 2öelt, mein MtleS! $u follft mit

mir jufrieben fein."

s
2lffunta ftanb auf. „^dj mu§ je£t gehen/ fagte

fie. „2Btr fprechen noch roeiter baoon. fiomm heute

abenb, roenn e§ finfter ift, nach 2lquafanta. £>örft bu?"

„Qd) fomme, ich fomme."

„Cs§ mufi alles dar fein sroifdjen un§, unb ich roill

alles rotffeu, roaä bich unb alfo auch wid) angeht. 3)u
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wirft ba§ mof)l begreifen. 3)u mußt mir afle§ fagen,

rütff)altlo§, bie reine 3Bal)rf}eit, menn id) bir oertrauen

fofl. Saß mxd) nur jefct Io§. £>ier ift fein Ort 51t fo

etroa§. Somm nur Ijeute abenb."

(Sie fprad) in einem etroa§ tieferen Son al3 fonft,

mar aber im übrigen freunbltd) unb faft üertraultd) &u

ifym, blitjte ifjn fogar t>erf)eißung§üoIl mit iljren bunflen

©lutaugen an, fo baß *ßeppo vox lauter SBonne nad)

Suft fdjnapptc. ©r mottte nocr) etrca§ fagen, braute

aber nur bie SBorte: „£>eute abenb! £>eute abenb!"

l)erau§. ©nblid) entfdjlüpfte fie ifjm mit einer geroanbten

SBemegung, läcrjelte ifnn t»on meitem nodj einmal necfifd)

3U unb üerfd^raanb.

*ßeppo blieb nodj eine 2Beüe ft^cn unb tran! feinen

SBein au§. £)ie Siebe, biefe§ SBunberbing be§ menfd)*

liefen Sebent, üermanbelte natürlich aucr) ir)n, aber —
gefreiter mürbe er baoon nidjt, menn er e§ audj felbft

nidjt merfte. ©r mar ganj ber ©lann mit bem Reißen

Jper^en, ber unfehlbar unter ben Pantoffel geriet, menn

er nur bie 9led)te traf. Slffuuta mar je^t bie (Sonne

feiner ©rjftenj, bie feine ©ebanfen unb feinen SBillen

beljerrfcrjte, feine Säten beeinflußte, fomeit if>r ba3 be>

liebte. „£>cute abenb! §eute abenb!" murmelte er

mehrmals in einem fanften delirium, unb er roünfdjtc,

baß bie (Sonne, bie nod) Ijocf) im 9JJittag ftanb, mit

einem SJlale Ijeruntergefatten märe in§ SUteer, bamit

e§ nur $lbenb mürbe.

%a ba§ aber nidjt gefdjaf), fo ftanb er enblid) auf

unb fcrjlenberte in feiner geroöfnilidjen 5lrt, mit bem

(Spaätcrftöcfdjen fpietenb, langfam benfelben 2Beg gurüct,

ben er gefommen mar. 5(ffunta gab jetjt aud) in ifjrer

3(bmefent)cit feinen ©ebantcu eine beftimmtere, au§*

geprägtere Ciidt>tung. 2Öa§ ifjm vorder nur bunfet unb

u-nllar uorgefdjroebt, uafjm jefct greifbarere gorm unb
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©eftalt an. ©clb machen, auf roeldje äßeife cS aud)

immer fei, nur möglidjft otcl, bann mit Xffittita auf

unb baoon, in 9iom ober Neapel ein luftiges fieben

führen unb oon bort au£ feinen mächtigen Srübern in

ber großen 5anii^ c v£aumfrf)rauben anfetjen, um
roeitcre Littel für ein flotteS Scben ju föaffen —
barauf ging in ber |>aur»tfad)c fein

s£lan f)inau§. 2Ba§

maren für 33aron ©ualtieri jma^ig; ober breifngtaufenb

8ire, roenn er fidj bafür einen ^ßlaubercr uom £>alfc

fdjaffen tonnte? $eppo lüitf^tc genug, um fetjr gefeit

lief) roerben ju tonnen, unb wenn er fid) erft in 3id)er*

fjeit mußte, fo fonutc er in alter $Rul)c mit feinen

ftenntmifen £)anbel treiben, 3er ober jener mürbe fie ifjm

fdjou anftänbig bejahen. @x mar nid)t mäfjlerifdj bariu.

©e^üglid) Galuatore§, beffen greilaffung ber ^rci^

für alle biefc §crrltd)£eiteu mar, tarn er gar nidjt in

Unruhe. (£r brauchte ja nur ben Hergang ber (SnU

menbung ber ©tode in ber Capelle ber s]Qtabouna bei

9Jtarc flarjuftellen, mas er jeber^eit tonnte — beffer

al§ irgenb ein 9Jicnfd) in ganj Sizilien, bann mußte

(Saluatorc freigelaffen merben. #reilid) fonutc er baS

ber eigenen Sid)crf)eit Ijalbcr erft tun, wenn er felbft

geborgen mar.

$lbcr barüber mürbe er fid) mit 3lffuuta fdjon einigen

in biefer ober jener äßeife. ^)a§ mar fein geriugfter

Summer.

Dreizehntes Kapitel.

lic £>crrfd)aft SSuoncmima brachte in guten 3 eitC11

oicr= bis fünfmalf)unbcrttaufenb Sirc ein, ba§ Ijcißt,

fo oiet fyatte fie cingebradjt, at3 ©ualticrtS SSatcr

nodj lebte. Scitbem mar ba§ 6rträgui§ etmaS jurüdge*

gangen, trotjbem ©ualtieri im großen gaujen unb faft
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gu genauer SBirtfdjaftcr mar. CSr lief* feineu Solbo

*ßad)t nad), aber — roo nid)t§ ift, I)at ber $aifer ba§

Ütedjt t»crloreu, unb roenu feine $äd)ter nichts Ratten,

fo tonnte er nid)t3 nehmen, Die guten Ernten fehlten.

'Die ©iefterei brad)te faft gar uid)t$ mehr, benn bic

^erroaltungSfpefen unb Arbeitslöhne fragen ba§ auf,

tt>a§ bie ßoutitrrenj übrig lieg, gute, profitable Re-

gierungsaufträge fehlten faft ganj.

Dagu tarn eine 9Jiengc anbercr unangenehmer Dinge,

um beu Sarou ©ualtieri neroöS au machen Unb ihm

bie Saune 51t uerberben. Sein ^ßrosejj ^atte üiel (Mb
gefoftet, bie Skrroüftungen, bic bic aufrtihrcrifdjeu Jelb*

arbeiter in ber (Sampagna angerid)tct Ratten, ftelltcu

ftd) immer größer OerauS, fo bafi e§ uieler Qafjrc bc*

burftc, um fic roieber roettäumadjeu, unb bann

©heia! DiefeS eine SBort barg für if)u eine SBelt uou

SBitterfeit unb Snttättfdjuug unb Sragif bcS Sd)id'fal3.

Die fdjönfte 93lumc feinet SebenS mar für il)n eine

©iftblumc.

SSarou ©ualtieri fyatte ©heia ofjnc nennenswerte

SJlitgift geheiratet, (£r hatte ftc geliebt, wie man einen

fd)öuen Sraum liebt, eine (Srlöfung auS allen irbifd)eu

Diffouanaen unb Unuoltfommcnheitcn, unb bce^alb

maren bic foutraftlidjeu Abmachungen für i()n um fo

mehr siebenfache gemefen, als ja nad) bem natürlidjeu

Serlauf ber Dinge nach bem £obc von ©helaS Sater

ihm baS alles, was biefer befafi, zufallen mufttc.

Ohne ein Sßort }tt fagen, ha^c ©ualtieri beu

fontraft fo, wie er ihm vorgelegt würbe, untcrfdjriebcu.

Der 33cfti3 ©helaS an fich mar ber leudjtcnbe Stern,

bic Scrhcifhmg gewefeu, bic ihm alles anbere wefenloS

inad)te, bic ihn entfdjäbigcn folltc für all bic Sßibcr*

märtigfeiten bcS ScbcuS, für bic geheime ^erriffenheit

feines inneren.
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Unb bann fam bie ©nttäufdjung. SBenn er fid)

©heia näherte, gitterte fie, bei jebem $uß füllten fid)

iljre klugen mit Sränen nnb blieften if)n in unfäglidjer

9(ngft an, menn er feine £>anb um ihre Saide legte,

fdjütteltc fie ber $roft, als ob eine 9Jtörberf)anb

fie berührt. SBaS bebeutete ba§? 2Bar fie franf?

©heia behauptete e§, aber ihm mürbe babei gu 5Wut

mic einem Serbammten. Offenbar, meinte ©ualtieri,

trug an biefem $uftanb ©hela§ 33erenice bie tgaupU

fdfjulb. ©eine Schroefter mit ihrem fd)on oom filofter^

leben umfangenen büfteren "ißcffimiSmuS hatte ©heia,

bie, mie fid) ©ualtieri 31t überreben fudjtc, nur au

empfänglich für bergleidjen mar, angeftedt. Dber lag

nod) etma§ anbere§ 311 ©runbe? $atte bie eiftge

^urüdhaltung, bie fdjredhaftc gurdjt ©hela§ oor ihm
nod) einen anberen ©runb? ©ine geheime 2ll)nung,

ein äterbadjt ober mehr?

93aron ©ualtieri ftanb in feinem SlrbeitSjimmer

hinter ber ©arbine am genfter uno f^au tc gefpannt

über bie Serraffc f)inraeg in ben ©arten. 5lm %ov

ftanb bie ©quipage, bie Serenice nach bem 93al)nhof

bringen folltc. $er Sag il)rer 2lbreife ju ben

Samalbulenferiunen nach ©efalu mar ba. Liener

trugen ©epädftüde ^inau§, unb bem 93aron ©ualtieri

mar 51t 9Jlut, al§ ob bamit eine perfönlidjc ©efaljr für

ihn au§ bem §aufe entfernt mürbe, ©r mar froh, baß

bie Angelegenheit $erenice§ nun enbtidj fo meit ge*

biegen mar, unb paßte genau auf ben Vorgang auf,

al§ ob er gefürchtet fjättc, baß fid) nod) im legten

Moment ein ,§inberni§ etnfteUcn tonne. 2)ic SHofter*

leute maren üjtn außerorbentlid) befdjeiben unb lcid)t 311*

friebengeftellt entgegengefommeu. SBerenicc 3af)ltc einen

faum nennenswerten Setrag für SinHcibung, Unter-

halt unb Sluibilbimg in ber ftranfenpflege , alles
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übrige blieb bem (Srmeffen ber gamiltc anhcimgeftellt.

üftid)t§ fonnte iljm alfo ertmmftf)ter fein at§ bic ®nt*

fernung, ba3 93erfd)n>inbcn SBereniceS aus feinem §aufc

unb — roie er annahm — auS ber SBBclt. $mmer
mcf)v unb mchv befd)lidj ihn in letjtcr Qtit eine geheime

gurdfjt cor feiner Sdjroefter, nidjt nur bezüglich ihte§ ©in-

fluffeS auf ©heia, fonbern aud) wegen ber uerbächtigeu

©rübeleieu, benen fid) 93ercnicc über ben £ob Sefare

SombiS nod) immer hingab. 3Ba§ fonnte ba nid)t alles gum

^3orfcr)eiu fommen? 2)er Sag, au bem fid) bic Slofter^

mauern hinter feiner ©djrocfter— hoffentlich auf immer
— fdjloffen, mar für 93aron ©ualtieri eine ©rlöfung.

©r prte einen leidfjten Sritt hinter fid), unb al3 er

fidj umroanbte, ^tanb 93erenice im 3^mmer< n)av/

mie in le^ter $eit immer, uotlftcmbig in 2Bet§ gefleibet;

einfad) unb fd)Ud)tr aber faltig unb weit unb feierlid)

umgaben bic roeid)cn SBoügeroänber if;re fdjlanfe, vox*

nehme ©eftalt.

„Sebc raohl, ©ualtieri !" fagte fte ernft. „Wöge ©ott

bir gnäbig fein."

*3)er lauernbe Triumph unb bie jufriebene Berechnung

uerfd)iuanben beim Slublid ber ©djroefter fofort au3

ben Sii^n ©ualtieriS unb machten einem ^erslid)cn

SBebauern unb zärtlicher 39eforgm§ ^tatj.

„<5o folt alfo boch gefdhieben fein, Söereuicc?" rief

er mit fdjmcrslicher, weinerlicher Stimme unb ftredte

ihr lebhaft beibe £>änbe entgegen. „3)u mei^t, ba§ bid;

uiemanb h^r forttreibt. ©§ ift beiu freiwilliger ©nt=

fdjtufj, unb c3 bleibt mir uid)t3 übrig, all ir)u 31t refpel'=

tieren, wie wef) mir ba§ aud) tut/'

©ie ridjtctc ba3 burd)geiftigte, bleiche ©cfid)t mit ben

breuuenbeu ^ieberaugeu auf ihn. „©laubft bu, e3 täte

mir uid)t wcl)? (Sin $lbfcl)ieb uon ber Ü>clt im ein-

unbawanjigfteu Qa^r!* hauchte fie leife.

1903 III. 6
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„3)u f)aft e§ fclbft utd)t anberS gewollt."

/r
2öei( e§ nid)t cmberä ging," antwortete fic monoton,

mit einer müben, I)offnung§lofen Üiufje. „Ober luirtft

bu, baß id) J)ier bleibe, Sag um Sag, Staube um
Stunbe bei bir bin, um immer unb immer 311 betnett

güßen bic Seidje 311 feljen, bie id) uidjt uergeffen fann?"

©r gitcftc erfdjrotfcn auf unb faf) fie feft an. „Unb
warum plagft bu bid) — unb anbere mit foldjen watjn*

finnigen £>al(u3inationen?" rief er laut.

Unbeirrt, al3 ob er gar nicfjtS gefagt, ful)r fic

fort: „Ober wiflft bu — benn id) fann nid)t auberS,

roenn idj l)ier bleiben muß — baß id) ©iufeppe SJIoit?

talti, ber bcfdjrooren l)at, bid) au jenem Slbenb im

Styeater gefeljen 31t fjaben, frage, wieuiel er für feineu

Sdjwur bekommen fjat?"

„93crenice!" fdjrie er brofjenb auf unb faßte fic

ungeftüm bei ber §anb.

Sie rührte fidj nid)t. Seife unb rul)ig erwiberte fie:

„Sei ftill, ©ualtieri, unb beruhige bid). $d) gefje ja.

^d) Wttf ge^cn. Selbft trüber meinen SBtden unb mit

blutenbem §erjen muß id) gel)cn, benn — — —
bu bift mein 93 ruber! 2)arum lebe wofjl,

©ualtieri, ©ott fei bir gnäbtg!"

Da§ flang fo rut)ig, fo fromm wie ein ©ebet. Un=

millfürlid) ließ ©ualtieri fie IoS.

Sie fal) ifjn nodjmalS an, nur furj unb ftüdjtig,

faum fefunbenlang e£ mar ifjr öruber, unb

fie ging.

5ll§ er fid) mieber allein faf), atmete ©ualtieri tief

auf unb murmelte leife: „©§ mar l)ol)e ^ " ^Iber

ba§ Sdjwerftc mar nad) feiner Meinung nun getan,

mar vorbei. 9hm glaubte er in feinem £)aufe fdjou

,v>crr 31t werben unb aflcS nad) feinem SBillen 31t lent'en,

fowotjl in 93e3ug auf ©fjela, als aud) in Se3ug auf
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Snbia unb Salleri. äßas befonberS bcn leiteten am
laugte, fo bad)tc ©uattieri nur mit einer verächtlichen

©eringfd)ä£ung au if;u. tiefer junge SRanti hatte

offenbar feine SIfjuuug, mas er tat unb mem er gegen*

überftanb. Unb bodj I;atte er fcfjr nötig, fitf) in ad)t

31t nehmen, benn er fdjmebtc in großer ©efahr. —
Bürge 3eit barauf fdjritt Sercnice jur $ilta Suon*

anima I)tnau3. Unter ber Sur ftaub Snbia mit il)rcr

Sfftutter. Sie meinten beibe, unb Snbia fdfjlang il)rc

9lrme um ben fyaU ihrer attuttcr, laut auffd)lud)3enb,

als il)re Sdjmefter bie Stufen I)tnabftieg. ©a§ mar

uid)t mie bei einer Stbreife, fonbern mie bei einem 23c*

gräbniS. Stur ©l)ela begleitete fie. 2ßic fie burdf) ben

©arten jum £or gingen, lief ein fdjönev fdjueeroeißer

unb jottiger fdjmebifdjer 2Binbf)unb her^u, SerentceS

Siebling, il)rc einzige SBeltfreubc — if)re le^te. (SS

mar ein fdjöneS üer mit fdjmalem, ebleu SHaffefopf unb

fingen, treuen klugen. ©l)c fie in bcn Sßageu ftieg,

beugte fte fid) nod) einmal 51t bem £>unb herab unb

legte itjve üEÖange gärtlid) an feine glatte, mcidje Stirn.

Daun ftieg fie rafdj ein unb fuljr mit ©Ijcla baoon.

3)cr $unb fal) ifjnen uermunbert uad). Unsmeifel^aft

hatte er baS ©efühl, baß l)ier ctmaS 53cfonbereS vor*

ging, menu eS aud) fdjmierig märe, 31t fagen, mie meit

il;m fein ©efühl bem 93erftänbni8 ber muuberlidjcu

Aufregungen unb ©rcigniffen im menfdjlichcn Scbcu

näher braute.

„©eine uid)t, ©heta," fagte 53ereuice im SBagen

ruhig, faft Reiter, „woher beim nur ber Sdjred oor

Äloftermauem, als ob fie ein ©rab mären? 2ßaS ift

benn nun fd)Iief?Iidj unfer ganjeS Scbcu anbeiS als ein - -

SBtarfdj uad) bem ©rabe? Unb uodj ba3u ein ftreng

geregelter -äJlarfd). JBir merben geboren, madjfen,

merben alt unb fterben, mie alles in ber Slatur. 2Bic
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ber SBeinftorf, ber SBctntn ober ber $uteb, fo trägt aud)

ber 9Jtenfd) fein fiebenSgefe^ in fid). ©o frei er fid;

biutft, fo fMaoifd) ift er ifjm unterworfen, ©eine freteftc

SebenSbetätigung, feine glüfjenbften Hoffnungen, feine

größten Säten finb nid)t§ als bie fdjrittroeife Erfüllung

feine§ ©cfcfyidS innerhalb feiner feftgelegten uub uorfjcr*

beftimmten Eigenart. DaS ©aatforn, man fann eS fäen,

wo man roill, probujiert bod) immer wieber nur fiel) felbft,

feine 9lrt. 2ltt§ einer Rtrfdjc roirb nie eine Pflaume,

©benfo ber 3Renfd), mie fc^r ilnn aud) föitelfeit, ©fjv*

fudjt, ©eij unb anbere Seibenfdjaftcn ctroaS uorfptegcln

mögen er bleibt, ma§ er ift, roaS er gufolgc 9lb=

ftammung unb gcfeljmäfiiger ©ntroidlung feiner 2lrt

nur fein fann unb fein muß. 3ßie baS ©aatforu breifjigs

fältig, einiget fedßigfältig unb einiget fjunbertfältig

trägt, fo wirb fid) aud) ber ÜSflenfd) je nad) ber ©ut*

mirflung feiner gäljigfeüen im Scben betätigen, bie

(Stengen biefer feiner eigenen ©ntroirflungSfäljigfeit

aber, fo eifern unb unabänberltd) fie ifnu gejogen finb,

fennt er felbft nidjt, unb niemanb weifj, too er lanbet —
baS ift ba§ Sragifdje in uuferem ©cfdjid! Ser s3Jtenfd)

fieljtuub fül)lt jebe ©tunbe feines Sebent ba§ gefjeimniS*

uolle ©efetj be§ SBerbenS unb SBergefjenS, baS ureroige

sJiätfel feiner (Stiften}, roelcfyeS 2Bof)l unb SBetjc, ©ein

unb 9]id)tfetn beftimmt, if)n jeben 9lugenblirf mit gurdjt

unb 3ittern ' ©°ffcn unb SBünfdjen erfüllt - unb er

fann biefeS ©efetj nid)t erforfdjen, bie Sätigfeit feiner

eigenen ©eele nidjt erMären, gürdjten unb SBünfdjeu,

ftreube unb Scib nid)t füllen."

„93crenice!" unterbrad) fie ©l)ela.

$iefc läd)eltc wehmütig unb fufyr nad) einer Meinen

$aufc fort: „3)u l)aft mid) uid)t uerftauben, ©Ijela?

©§ ift aud) nid)t nötig. 3Be3l)alb mit grübleri|'d)em

©eift Ijinuntertaudjeu in bie Siefen unferer ©jiftena,

Digitized by Google



©isiüanifdjer Ponton von SBolbemar Urban. 69

um bod) nid)t§ anbetet fjeraufjufjoleu al3 bie elegifdje

©eroißfjeit uufereS tragifdjen ©efd)id§ unb enblid)en

Untergangs? $reue bief) beineS jungen Sebent, fo gut

bu fannft, ©fyela. 23er inei§, ob bir ntd)t nod) oieleS,

IjolbeS ©lud auf ber äBelt erblüht. Wlid) aber laß

meine ©trage gießen, bie mir beftimmt ift. ^dj ™ax
einmal glüd'lid) unb fol( e§ nid)t mefyr fein, faun e§

nid^t mein; fein. 2öa§ fotl id) alfo nod) bei eud)?"

9tm 33al)nf)of trennten fie fid). 53erenicc fuf)r mit

bem 3U9 na <*) ^cfalu, unb ©l)ela in iljrem SSagen

mieber nad) gaufe. 33eim 2lbfd)tebnef)men l)attc e§

©Ijela gefdjienen, al§ ob ein leifeS, bitteres 3U(^eu

um bie Sippen 93erenice§ ging, als fie oon 9Dtutter unb

©c|cf)n)iftern, ^reunben un^ Stuben beS Sebent Wo*

fdjieb nafjm, immer einfamer unb füllet mit if)rem tob*

falten ©rübeln f)inau§trat in eine frembe, abgefcf)loffenc

9Belt. ©tjcla berounberte fie. ©§ gehörte baju bod) ein

gewaltiger ©ntfdjluß. ©fjela märe baju nidjt fät)ig ge*

rcefen. SOBie t»icle 9?äd)tc modjte fie fd)laflo§ unb

grübelnb gerungen Ijabeu, um )U ber ©rfenntniS %\\

gelangen, baß eS nur fo unb nid^t anberS ging? QaS
bittere Qudcn um bie Sippen SereniceS mar üielteid)t

ba§ letzte ©djo ber äBelt in ifyrem §eraen, beoor e§

l)inter ßloftermauern evfaltetc unb erftarb.

9ll§ ©fjela roieber in ber $illa Suonanima anfam,

fal) fie im ^arf if)ren ®attm mit einem auberen §errn

fjin unb Ijer gefjen, ben fie fdjon öfters in ber ©efell*

fdjaft ober bod) bei ifjrem SJlann gefeljen Ijatte. ©3

mar ein ©entlemau jmeiten ober britten DiangeS. ©Ijela

fonnte ben 9Kann nidjt leiben. 2Ba£ Ijatte ©ualtieri

mit foldjen Seuten 31t tun? ©3 mar iljr fdjon bei einer

anberen ©elegenljeit aufgefallen, baß ©ualtieri oft in

befrembenber SBeife oertraulid) mit Seuten r>erfef)rte,

bie mau fonft nidjt fennt ober bod) nur au§ refpelt*
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uollcr Entfernung befjanbelt. Sic Ijatte gcfeljen, nne

ein ©emüfef)änblcr auf bem SERetcato iljren Mann, al3

er mit ifjr norüberfufyr, ganj uertraulid) $ugcmdt itnb

mit ber §anb gegrüßt, unb ©ualtiert f)atte bem SMannc

mieber jugeblinjelt unb feinen ötufj erroibert, ucrftoljlen,

aber bod) ebenfalls vertraulich, wie einem alten Jreuub,

mit bem man auf bu unb bu ftel)t. ©Ijela tyatte folgen

33eobad)tungen nie $olge gegeben, meil fie fid) fagte,

baß ein Sfflann im fieben wol)l bic mannigfadjften 93e=

Stellungen haben faun. Sie l)ielt fidj aud) jetjt nidjt

mit langen 53etrad)tungen auf, fonbern mar frof), bafj

fie unbemerft in ba§ ,§au§ unb in ifjr ^immer fdjlüpfen

tonnte.

©uattieri unb ^ßeppo waren uicl ju fcfjr von fid)

in S(nftmtd) genommen, als bafj fie ©Ijela bemer!t

Ijättcn. Sie gingen im lebhaften ©efpräd) bie lange

ätlee, bie jum 5SJleere führte, jjimmter unb waren barauf

bzbadjt, felbft imbelaufdjt ju bleiben.

„3)u Ijaft fie felbft gefetjeu?" fragte ©ualtiert eifrig.

„Sfflit meinen klugen, mie id) Sie jetjt uor mir fefye,"

ermiberte ^ßeppo.

„
sJJtit bem Staatsanwalt im ©efpräd)?"

„3a, natürlich. Sie waren feljr fjöflid) unb nett

miteiuanber, unb bie JJrau Baronin 30g ben £>aubfd)ut)

au§ unb —

*

„Sie? Sie uerabrebeten ein 9tenbe}t>ou$?"

„^m ,£)aufc if)re§ 33ater§, mie id) ©uer ©naben

fd)on faßte."

„$ür mann?"

,,^a§ weiß id) uid)t. §err 93aron mollen gütigft

bebenten, bafj ba§ ©efpräd) auf ber Straße, uor bem

Saben von ©o^i geführt mürbe, mo alle Slttgenblide

ftuljrwert uorbetraffelt unb immer ein 9Jtorb3fpeftafel

fjerrfd)t. Da fauu mau nidjt jebeS äöort l;örcn. Unb
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bann gibt e§ bod) audj SBorte, bie man eben

nidjt jebermann f)öxen laffen tot II. Qd) faf) ja bod),

iuic fic fidj gegenfeitig §uneigten unb leife flüfterten
«

„guneigten? ©egenfeitig? SBie?"

,,

sJtatürlid) ift bann nidjt met)r uiel f)ören."

„3Ba§ flüfterten fie, Surfte?" fufjr ü)n ©ualtieri

außer fid) uor 2But an.

„©[) . . . wer bas raupte, §err 33aron!" entgegnete

*ßeppo ad)fel$ucfenb. „SBenn Sie bie grau SBaronin

fragen, fo unrb fie t>iel(eid)t id) fage oielleid)t,

bie 28at)tf)eit fagen. Sffiemt fic e§ aber nid)t tut —
id) erlaube mir mir ganj untertänigft bie 9Jtöglid)teit

51t ermähnen, $err 33arou — fo ift ba§ nid)t meine

Sd)iilb. Sie mag bann frf>on miffen, marum fic c3

nidjt tut."

SBaron ©ualtieri mar plö^lid) in eine Aufregung

geraten, baß mau nidjt oljne roeitereS befyanvttn fonnte,

baß er bie SBorte $eppo§ l)örte ober iljrem Sinuc gtt

folgen üermodjte. 3)ie Sippen feft aufammengepreßt,

bie klugen milb funfelnb vox fid) auf ben S3oben ge=

heftet, von erbfafjler SSIäffc, ftieß er nur von Qzxt )tt

£eit ein fonberbareS Stöl)nen au§, ba§ faft mie ein

©runden ftang. 9Jlan f)atte ben ©inbruef, baß er fid)

innerlid) mit jemanb beftfjäftigte, ber gar nidjt zugegen

mar, unb barüber ben vergaß, ber 5U Ujm fpradj.

Slber fo rafd) biefe ©rregung gefommen unb ifjn

tjollfommen bemeiftert, fo rafd) oerfdjmanb ober be=

fjerrfdjte er fie aud) roieber.

„@ut, gut/ fagte er bann gepreßt unb in einem

£oue, bem man anhörte, baß e§ offenbar nidjt gut mar,

M geljft je<$t fogteidj 31t £)on Sorenjo. Serftanben?"

„3Bie ©uer ©naben befehlen."

„Sofort! £örft bu?"

/,3a, £err SSaron."
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„Unb fac^ft if>iii, baß unbebingt unb fo balb mie

mögtid) abgeftimmt werben müffe. (5r foll atle§ für

bie Hbftimmung vorbereiten. £aft bu begriffen?"

^ßeppo mar nicfyt taub unb aud) nid)t blinb. (£r

begriff beffer, um tt>a§ e§ fid> Rubelte, al§ SBarou

©ualtiert a&nte. @r faE> einen äKenföen uor fid), ber

in leibcnfdfjaftlidjer 2ßut faum raupte, ma3 er tat, unb

bie ftärfften Littel für bie beften l)ielt. ^eppo mußte

mot)l, ma§ c§ mit fold)cu Slbftimmungcn auf fid) l>atte.

3)ic große Emilie tvat nur bei ganj befonberen 9tn*

(äffen jur Slbftimmung jufammen, meuu e§ fid) um
£ob unb Sebcn fjanbclte. 9iur 311! badjte <ßeppo.

$ei ben Meinen Sumpereien fam fo mie fo nid)t uiel

[jerauS. 93ielleid)t bot fid) für if)u bei einer großen

Sad)e Gelegenheit 51t einem guten Jifd^ug.

„Gel;!'' ftteß ©ualticri fjerauä. „3)u mirft ja oon

2)ou Sorenjo Ijören, um rua§ c§ fid; fjanbelt."

^ßeppo mußte e§ fdjon.

3M§ ©ualtieri allein mar, ging er Iangfam unb tief

»erfüllten in feine ©ebanfen nad) bem £mufe jurüd.

äßar e§ möglich? fragte er fid) immer mieber. 2)icfer

SDtauu, ber nod) uid)t einmal fünftaufcnb Sire ©ef)alt

fyatte, magte e3, bie klugen bi§ 31t fetner J-rau empor-

anheben. Siebte er fie? Cber l)atte Ston fiorenjo

rid)tig gefe()en, unb mar ®e Suca auf neuer gäfjrte?

©laubte er oon feiner $rau 31t erfahren, ma§ er uon

feinen beugen un^ ©efdjmoreuen nidjt l)erau§betommen

l)atte? <S§ mar beibe§ möglid). 5lber nodj mefjr bc*

fdjäftigte ifjn bie gragc, mie ©l)ela 311 ber @ad)c ftanb.

Siebte ©fjela ben ©taat§at;malt? $a§ mar mol)l

möglid). 5Bie ©nttäufdjung, bie offenbar aud) ©fjela

in if)rer 3krf)eiratung gefunben, mie§ fogar auf etma§

$$nIi$eS &m. $aß ©fjela il;n — ©ualticri — nidjt

fonberlid) liebte, ba3 mar if)tn ja flar gemorben, unb
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bie Abneigung, bic gittert, bic fic uor ifjrem eigenen -

ÜRann fyatte, tonnte fef)r roofjl aus einet — aflerbingS

etmaS fpai etmadjten Neigung 31t einem anberen fjeruor*

gefjen. ©ing aber nun biefc Abneigung fo meit, baf$

fid) ©fjela Don bem Staatsanwalt jut Spionin, jitt

Verräterin an ü)rcm eigenen ©atten brauchen lieft?

S)aS mar e§, maS ©ualticri momentan am meiften be=

fdjäftigtc. Db fie baS nnn aus Siebe 31t ^e Suca ober

aus Abneigung gegen ifjn — gegen ©ualtieri — tat,

änberte an ber Sadje nxdjt tuet. Serrat lag allerbiugS

nid)t in ©fyelaS (£f)arafter, aber ©uattteri mar nid)t ber

9Jtann, ber ftd) auf beu Sfjarattcr einer grau uerläfjt.

9?ad) if)m mar ber E^araftcr ber grauen fo, baß es

nur barauf anfam, mie ficf> eine Sad)c präventierte,

nicfjt raa§ fie mar. SBürbe mau @f)cla aufrebeu, baß

fic fid) ein Verbienft baburd) ermürbe, fo mürbe fie

. aurf) Verrat begeben, ilnb mie leidet man einer grau,

bic liebt, ctmaS aufreben fonnte, ba£ mußte ©ualtieri

aus eigener ©rfafyruug fefjr roofyl. Gr fonntc unb

moUte fid) alfo auf foldje Sadjen nicfyt üerlaffen, unb

beSljalb mußte abgeftimmt merbeu.

2ll§ ©ualticri baS £mu3 betrat, ftanb ©l)ela im

Veftibül uor einem Spiegel unb banb ftd) einen langen

Spi^enfdjleier um, mic il)n bic Sijilianerinneu als

leidsten Umgang gern unb mit unnadjaljmltdjer ©rajie

tragen.

„äBoln'n millft bu?" fragte er fie.

' „Qdj mill $apa einen Vefud) machen," antmortete

fic ahnungslos.

„deinem Vater ober §errn ^e Suca?" fragte er

mieber.

©rfdjrocfen manbte fte fidf) nad) \f)tn um. TOdjt nur

bie grage, fonbern and) ber 2on, in bem fie getan

nnirbe, fufyx ir)r in bic ©lieber, $a faf) fie in ein
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äorneutftellte§, grünlidjeS ©eficfjt mit fdjtllcrnben Lütgen

— fie fdjric Itidjt auf. So Ijatte fie iljn nod) nie gefeljen.

äBic ein 33Ii$ fuf)r i$t bei* ©ebanfe burd) ba§ ©im:
3)a§ mar ber 9Jlann, ber in finnlofer Seibenfdjaft aud)

t>or bem Sebcu feinet 9iäcf)ften feinen ©inljalt meiß.

Sie liüzxtc oot iljm. Sie wußte nid)t§ uon allem, ma§
gefdjefjen mar, aber in biefem 2lugenblicf fal) fie il)n

an unb füllte, ma3 gefdjeljen fein tonnte. ©f)ela mürbe

fidj) jeftt plö^lirf) batübet flar, marum 53erenice ba§

§au§ uerlaffcn mußte.

,,©elj auf bein Qimmet!* befahl er furj.

Dfjue aurf) nur ein 2Bort 311 fagen, breite fie fid)

um unb ging bie Sreppc Ijinauf nad) intern 3immer.

SBärc fie weniger oerfd)ücf)tcrt unb oeräugftigt gemefen,

märe ifjr mel(eid)t eingefallen, baß bod) in feinen SBorten

ein gemeiner $erbad)t, eine unerhörte 93eleibigung für

fie enthalten fei, unb baß fie fid) bagegen uerteibigeu

muffe. Ql) r fdjmeigenber ©efjorfam mußte if)m ja mie

eine 23eftätigung feinet $erbadf)te3 erfd)einen. 9(ber

ad biefe (Srroägungen fielen if)r nid)t ein. Sie mar

geiftig unb förperlidj mie gelähmt ober mie betäubt.

©leidjmoljl ^örte fie, mie er hinter if)r f)cr fam. (Sin

eigeutümlid)e§ ©rufein, ein ©efüf)l ber gurcfjt, al§ ob

fie üor einer unmittelbaren 2obe3gefal)r ftünbe, über-

lief fie. Sie eilte immer rafdjer unb rafdjer oor ifmi

fjer, mie auf ber giudjt.

©nblid) fam fie in it)rem Limmer an llno blieb

feud)cnb unb laufdjenb fteljen. 2ßa§ mürbe nun ge*

fd)ef)en? 2Ba§ mürbe er nun tun? Sie l)örte feinen

Stritt näljer unb näfyer fornmen, bis au bie £ür, aber

er trat nid)t ein. Sie Ijörte, mie er bie 2ür von

braußen jufdjloß. Sie mar eine ©efangene, eingefperrt

mie ein unartiges Siub ober — mie eine $erbred)erin.

$ie Sdjamröte ftieg iljr jählings in bie Sangen.
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Qf)x meiblidjer Stolj empörte fid). 35a§ Ijatte ff c uirf)t

uerbicnt. -ftiemanb, aud) if;r SJatcr niä)t, würbe fie fo

roürbeloS, fo erniebrigeub uub fdjmadjuoft bcfyanbcU

(jaben, unb fie fotttc e§ von einem anbeten SJtann,

unb wenn e3 and) t^t eigener SRann mar, bnlben?

SJtit einem Sd)lagc Fjatte fie gurd)t nnb Slugft über^

unmbeu, nnb bie Ghnpörung über eine foltfje Diofjeit

ftegte in if)r. Sie ballte bie {(einen Ränfte, lärmte nnb

fdjrie nnb jammerte, ofync ber @d)mer$en 311 achten,

bie if)r baS Dcutrfadjtc, gegen bie Sür.

„9Inf," fdjrie fie, „auf, ober idj ucrlaffe in biefer

SWinute baS ©aus, tot ober (ebenbig! Stuf! 3fof!"

$ie 2ür nad) ber Serraffe mar offen, aber fie mar

auf ber Secraffc nid)t meniger gefangen als in tyrem

Limmer. Sie l)ätte fid) benn herunter in ben ©arten

{türmen muffen, eine SBerjrceifluugStat, uor ber fie aber

in ifyctm Qttjianb utdjt jurüdfdjrerfte.

SBieneic^t bad)te and) ©naltieri baran, als er fic

lärmen fjörte, benn g(eid) barauf fd)(ojj er bie Sür

auf unb trat iu§ 3"nmer.

©nen Slugenblict ftanben fid) bie beibeu ©atteu

roortloS gegenüber, fie auger fid), r>o((er SBeradjtung,

als ob fie ifni titelt einmal eines 2Borte§ mert I)ie(te,

er ru()ig unb falt, aber entfdjloffen.

,,(£(enber!" rief fie tl;m bann t)eräd)t(id) 31t unb

manbte tf)iu ben Stücfeu.

„$d) miß bir etroaS fagen, ©fjela," begann er mit

fefter Stimme. „%iix meine ©fyre unb für beine merbc

id) uod) immer 311 forgen miffen, fo fefjr bu aud) lärmft

unb fdjreift."

„2Ba£ ()abe id) beim getan?" rief fie. „SBomit fannft

bu aud) nur im entfernteren eine fo!d)e 9iot)f)eit mir

gegenüber entfdjulbigen?"

„2m roittft bod) nid)t etma leugnen, bafc bu £erw
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2)e Suca inSgeljeim gefprodjeu unb mit ifjm Serab*

rebungcu ßetroffen l)aft?"

,,9lf) — unb be$f)alb werbe id) roie eine Verlorene,

wie eine Serbredjerin beljanbelt? 3)a3 wäre ein 95er«

brechen?"

„$iclletd)t nod) nid)t. SOBettu e§ eine§ wäre, ©fjela,

bann roefye bir! 2lber baimt e3 feine§ toxtb, laß mid;

nur forgen."

Stamit fdfjritt er plö^Ud) auf fie 31t unb nafjm fte

tro^ if)re§ SträubcnS gcroaltfam bei ber $anb.

„^u üerfpridjft mir bei beiner (Sfjre, ©fjela, n\d)t

aHein au beinern Sater 311 gefjcn, fonbern nur in meiner

Segleitung, §errn ®e Suca roeber offen nod) insgeheim

31t fpredjen ober gar Serabrebungen mit ifym 31t treffen,

roeber fdjriftlidj nod) münblidf) mit ifjin 31t oerfefjrcn,"

fagte er in hartem $on.

^eudjenb ftanb fie einen Slugenblict ftumm ba unb

blidte 311 ©oben. 3)a§ 93erfpred)en, ba§ er ifjr ab=

verlangte, mar fd^impftidt) . -DJtan bringt einer grau

ein fold)e§ befdjämenbeS SJH|traucn nidjt entgegen.

2tber ©fjela fdfjien ba§ nidjt Hat 31t empfinben. Sielleidjt

regte fid) in it)r etroa§, roa§ biefem 9Jtif$trauen ©runb

gab, unb fie fal) ba§ SSerfpredjen roie eine 2lrt (Süfyne

an für eine Sdjulb, bie, wenn fie and) nur in itjren

©ebanfen beftanb, bod) ber (Sü^ne, be§ @cf)u§e3 it)rer

eigenen ©t)re beburfte.

„Unb roenn idj ba§ Serfprecfjen nifyt gebe?" l)aud£)te

fie tonlos.

„^ann fperre id) bidt) ein!" erroiberte er feft unb

energifd).

ift gut," antwortete fie enblid) müfjfam, ,,id)

üerfpred)e e$ bir unter ber 93ebingung, baß bu mid;

fofort verläßt."

Gr 3itclte sufammen, al§ wenn er einen Schlag be*
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fommen Ijabe, imb roarf tl)r einen Saftigen 23licf 31t.

3)ann aber verließ er rafrf) ba3 3*mmcr/ °^nc ^v auc^)

nur ein äBort 31t ermibem.

9ll§ ©l)cla allein mar, ftrid) fie fid) bic vollen, leid)t

gelocften §aarc, bic ftcf> mctljrenb biefer ©jene gelöft

Ratten, surcdjt, ließ fid) Iangfam in einen ©cffel

fallen unb fafj eine SBeile ftninm nnb ftarr vor fid)

nieber, al§ ob fie fid) fatnmeln müffe ober felbft nid)t

an bic ©jene glauben fönne, bie fie eben erlebt. 2Bar

beim ba§ möglich? Sonnte fid) fo etiva§ unter gc*

bilbeten nnb vernünftigen SJlenfrifjen jutragen? ©taub

fie nid)t vielmehr einem äBilben gegenüber, ber fidc> von

feinen maßlofeu Seibenfdjafteu Einreißen ließ gn einer

brutalen, bnrd) nid)t§ gegügelteu ©emalt?

©ie beneibete Serenice, bic biefe£ $au3 verlaffen

burftc, rnn hinter füllen ftloftermaucrn iljren grüblerifdjen,

ivenn and) melandfjolifdjen Betrachtungen nadjjitljcmgeu.

Unb tvie rcd)t l)attc fic! 2)er 9Jceufcf) mar nnb blieb,

ma§ er mar, nnb fein 9Jtarfdj nad) bem ©rab mar
nad) fefteu, ureivigen ©efe^en geregelt. G§ mnßte alle§

fo (ommeu, mie e§ fam, menn e§ audj bie SPlenfdjeu

in ifjrer Seibenfdjaftlidjfeit, in ir)rem Söalnt nnb in

i§m $erbfenbung nid)t einfeuert. Sind) au§ ©ualtiert

mußte eben ba§ werben, ma§ fie foeben mit gurdjt unb

gittern gefefjen. 6§ mar feine Slrt.

Unb ma§ mürbe beim nun au§ il)r felbft? fragte

fidt) ©fjela. 2Bar fic mitleib§to§ verbammt, iljr ganjeg

Sebeu au ber Seite eiue§ folgen 3Ranne§ 31t verbringen?

Ofjne £)ilfc — olnic Diettung unb Grlöfuug? ©ie faf)

nur eine einjige ©rlöfuug auf biefem traurigen 9Jlarfdj

nacr) bem @rab, unb ba£ mar ba$ #iel, ba§ ©rab felbft.

(tfortfcfcunfl folflt

)
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Erzählung von Jriedrid) Cbieme.
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1.

Sic wünfdjcu, mein $err?" wanbtc ficij bcr Gfjcf be3

93auf'f)aufe3 ©rteSbad) & girnait au einen elegant

gefleibeteu grembeu, bei* fürs twrljer in Begleitung

einer auffallenb frönen jungen ©ante in ba3 Sontor

eingetreten war.

3)cr £>crr trat bidjt an bic 2afel fyeran. ß§ war
ein uod) Junger SDlann, f)b'd)flen§ ftcbeuunbäiuaujig

$at)re alt, aber mit jenem fdjarfen, fidjereu 93ltcfe,

worin fid; Selbftbewufttfein unb früfje ©rfafjrung au$*

fpredjen. Sein SluSfeljcn oornefyn, feine Bewegungen

gewanbt unb glatt; ein fdjmalcS, blaffe£ ©efid)t mit

cnergifdjen fiiuiett.

„Berscil)en Sic bie $rage : Sie nehmen bod) SBert*

fadjen in Bcrwaljrung?" antwortete er mit einer ®egen~

frage, inbem er auf ein f(eine§ $afct beutete, ba3 er,

in fd)warse§ ©lanjpapicr gepaeft, unter bem 9lrmc trug,

„©ewitf, mein §crr, unter ben üblidjen Bcbingungen."

„Qd) beabfid)tige nämltd), fed)§ bi3 ad)t 2Bodjen 31t

uerreifen — in bie 3llpeu/ erHärte ber 5re«^ c ua d) 5

läffig. Jflnn tonnten wir jwar bic Sacfjen audj mit
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und nehmen, aber man roeift nid)t, ma$ einem paffieren

tantt. ©idjer ift ftdjcr."

„Se^r njofjl," Derfetjtc ber Sanficr gef^äftSmägig.

„§ant>elt e3 fid) nm 2Bertpapiere?"

„Um ein paar Sonfo(3 nnb einige roertuolte Sdjnuttf*

fad^en. 9tber idf; fefjc," fu^r ber 53efndjcr mit einem

93licfe auf bic 3al)lreid)cn ^erfonen, meldjc ber 9lb=

fertignng harrten, fort, ,,id) h^be eine nngünftige fteit

Oeraä^tt. 93ieUeid;t fomme id) beffer I;eutc nachmittag

imeber."



80 3Mc Raffelte.

©riesbad) Rüttelte lätfjelnb ben »opf. „fceute ift

Ultimo, unb (5ic werben e§ am 9?ad)tnittag ganj ebenfo

lebhaft Ijier finben, mein £err. ©eben Sie nur fyer."

2)er g-rembe sögertc nocfj c iu Uicnig. „SRetn sJ*ame

ift ©ottinn — ^rei^err u. Gotting, §abc id) bic (Sfjre,

mit bem .§errn (£f)ef felbft

liefet* verbeugte fid) leidjt, roäfjrcnb er gleichzeitig

einen neugierigen 33licf anf ben ©predjer rcarf. 3)cr

sJtomc be3 ^rc^erru *>. ©Otting mar in ben legten

SBorfjcn in ber Stabt mel genannt roorben. ©ein

Xräger mar, mic e§ Ijieft, ber 9lbfömmling eine§ an-

gefeljenen unb retcfjen öfterretdjifdjcn 5lbel§gefd)led)te§,

logierte in einem ber erften §otel§ unb oertefjrtc tu

ben beften Greifen. 9Jod) mefjr aU er felbft rief feine

junge ffiau Itycw fcltencn ©djönljeit megeu s
Jhtffefjen

l)croor, mau erjäfytte fid), fie fei vorder Sdjaufpielerin

gemefeu, unb ber greifjerr fyabc um bic Genehmigung

51t biefer SBcrbiubung mit feinen abelftoljen ©Item einen

erbitterten ftampf befteljen müffen, au§ beut er jebod)

cnblid) fiegreid) fjeroorgegangen fei. $ein $Bunber, ba£

Sanfter $rie$bad) feinem erften $8lidc rafd) einen

Smeiteu folgen lieg, beffeu Qxü bie <3att\n be3 Jrembeu

mar; unb roenn ber ernftc ©efdjäftSmann and) äußcr=

lid) feine (Smpfmbungen bttrd) feiuerlci ^nnbgebung^

nerriet, fo geftanb er fid) bod), bie $ama Ijabc bieSmal

nid)t übertrieben.

2)er junge gretyerr entfernte barauf ben Umfdjlag

be$ $afetö unb brachte eine fleinc ftä'fjlerne ftaffettc

äum SBorfdjcin, bereu jmei Sdjlöffer er mit einem

<Sd)lüffcl öffnete.

„Sollen Sic fo freunblid) fein, ben Qnfjalt entgegen^

junelmten?"

„Sitte."

„Qdj mödjte nidjt ucrfjetjlen, Sie bcfonberS baranf
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aufmerffam su machen, baf$ fid) unter beu ©d)inud'=

fachen ein SBrittantenfollier befinbet, iueld)e§ id) meiner

grau erft uor adjt Sagen bei beut hiefigen Quwclicr

©tolse getauft (jabe, unb ba3 einen s2Bert r»on aroaujiö 8

taufenb 9Jtarf repräsentiert, ©ie übernehmen bod) bie

©arantie für bie bei £$nen niebergelegten $)epot§?"

„©elbftoerftänblid) , §err Varon. 2Öä()renb ber

[Reifezeit liegen in meinem Srefor oft SBertfadjen im

betrag r>on fielen ^unberttaufenb 9Jtarf aufgeftapelt."

„Verleihen (Sie; id) bcabfic^tige nid):, ©ie 31t tränten,

id) bin nur in ©efdjäftSfadjen siemlid) unerfahren."

„©ie bürfen ganj ruhig fein; ju bem ©d^rant l)at

niemanb Zugang aI§ td) nno m*"x Sßwlurtft. — $(lfo,

rcenn e§ beliebt, £>err SBaron, nehmen mir nun baä

33cr3eidc)ni§ ber ©adjen auf."

$er greiherr öffnete bie Saffette unb überreichte

bie einzelnen ©tücte bem hantier, meiner biefelben

einer fursen Prüfung unterzog unb fobanu jeben ©egen*

ftanb auf bem fjterflu oorhanbenen ©d)ema oerjeidjnete.

•2)a§ Collier betrachtete er etroa§ länger, benn e§ mar-

in ber £at ein prad)too((e§ ©djmuctftücf, ba§ mä^renb

feiner Auslegung im ©djaufenfter be§ QuroelierS alU

gemeine S3emunberung geerntet hatte. $on bem Sfatauf

burch ben reichen 9lu3länbcr mar vielfach gefprodjen

worben, unb auch ber hantier I^attc baoon gehört.

„©0, hier ift ba§ $eraeid)ni§, fel)en ©ie e§ gefätttgft

nach: fünftaufenb 30^art in preujnfchen $onfolS, sroci

©tücte gu fünfhunbert 9Jtarf, ein ©tüct öfterreichifdjer

©olbrente 31t fünfhunbert -UAarf, jroei Sörofdjen, eine

SBufennabel, ein golbeneS Slrmbanb, eine gotbene (£rb§*

tette unb ba§ «riaantentoKier — ftimmt e§?"

,,©0113 genau."

äftit einer Verbeugung gab fjrci^crr r». ©Otting ba§

S3erseichni§ gutüct, roorauf e§ ©rie^bad) einem ©Treiber
190S HI. 6
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jum ^ccfe ocv Slnfertigung cine§ 'Suplifatä über*

lieferte.

„Wollen Sic fid) überzeugen, bafj id) nid)t§ ein*

jupaefen pergeffe?" roanbte fid) bei* $anfiev mm an ben

$remben.

„0 bitte, id) bin überzeugt — *

„$n ©efd)äft§fad)en tft ^ßeiulicfyfcit bie §auptfad)e,"

fiel ber 33anfier bem greifjerrn lä'djelub ins üBort. »gaben

(Sie norf) befonbere 2Bünfd)c bejüglidj ber ^ßaefung?"

„fRetu — f)m — üielleid)t legen Sie ba3 roertuoflftc

Stücf 51t unterft."

„Sel)r gern, obgleid) c3 für bie Sidjedjeit ber ©egen*

ftänbe belanglos ift. 2Benn rairfltd) jemanb einbricht,

fo ftietjlt er bie gange Raffettc." Unb ©rieSbad) ergriff

ba§ 3ierlid)e (Etui mit bem Collier, überjeugte fid) nod)

einmal üou ber Slnroefenfjeit be§ SdjmucfftücfS, wirfeite

bann baS ©an^e in ein Stücf 3citung§papier unb legte

e§ forgfältig auf ben 93oben ber ftaffette. 3)ann famen

bie übrigen ©egenftänbe au bie Üteilje, oben barauf

legte er bie Wertpapiere.

„Wo fjaben Sic ben Sd)lüffel?"

"Ser Söanfier empfing ben Sd)lüffel unb uerfdjlofj

mit gefdjä'ftSmäjsiger <ßromptf)eit bie Staffelte. 3>ann

legte er über jebe§ ber beiben Sdjlüffcllödjer einen

Streifen ftarfeä Rapier unb befeftigte benfelben mittels

jroeier Siegel, auf roeldje er fein ^etfdjaft brüefte.

„Sinb Sie befriebigt, §err SBaron?"

,,©ennf}, £)err ©rie§bad). — Melanie," roanbte fid)

ber g?retf)err bann an feine junge grau, „fiel) einmal,

beffer fönnen beine Keinen Sd)ä£e moljl faum ücrma^rt

werben." *)

*) Sie^e ba§ Stitelbtlb.
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($r natjm bie Raffelte au§ be3 SBantietä Qanb imb

geigte fie feiner reijeuben ^Begleiterin , luätyrenb ber

SBanlier mit rafdjem SBücf nodj einmal ben (Empfang*

fdjein mit bem 33ergeic^ni^ überflog nnb mit feiner

Unterfd)rift uerfalj. %n (Schein mnnberte nebft bem

Sdjlüffel in bie $änbe be§ $8aron§, bie ft'affette barg

ber ^nljaber be§ S8anfgefdjäfte§ forgfältig in einem

ber Jäcfyer feinet £refor§.

Söier SBodjen fpäter crfdjicn ^reifyerr v. ©Otting

furj cor bem $ontorfd)luft mieber in bem Bureau be§

$8an«er§.

„Sie münfdjen $f)r Eigentum gurüd, £crr Söaron?"

„2Benn icf) nid)t 511 fpät fomme, §err ©ricSbad) —
icf) fefye, ba§ Sie eben fdjliegen rooUen."

„0 bitte, nnfer ©efcfjäft wirb rafd) erlebigt fein.

Sie finb früher jnrücfgefeljrt, al§ Sie beabsichtigten?"

„Seiber gmang mtd) ein gamilienereignis , meine

©rf)olung§reifc plö^licf) 51t unterbrechen. Qd) ÜUl 9es

änmngen, morgen, fpäteften§ übermorgen von l)ier ab*

unreifen/'

„$)a§ bebaure id)/' erroiberte ber Söanfier mit ge*

fdjäftSmäfeiger §öflid)feit , inbem er ben bereits ab-

gefdjloffenen Srefor nodjmate öffnete, um bie barin

uertt>af)rte ftaffette ^eraugjune^men. „§ter ift ^f)r

3)epot, §err SBaron. 3Bol(en Sie fid) überzeugen, ba§

bie Siegel nod) unberührt finb?"

„Qdj muß mic^ rool;l bem ©efdjäftSgebraud) fügen,"

erflärte ber greifjerr mit bem £äd)eln eine» Sftenfcfjen,

ber etroa§ §u tnn üeranlaftt roirb, roa§ er für uoltftänbig

überflüffig \)ält.

„TOdjt roaf)r, bie Siegel finb unüerfeljrt?"

„SBoltfommen, §err ©rteSbacf)."
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„So bitte id) Sic um ben Sd)lüffel."

1)er lautier empfing ben Sdjlüffel uub machte bic

ftaffette auf. „Sitte im (Smpfanggfdjein bic einzelnen

Stüde nadjsufetjen."

(Bind für Stüd nahm ©rieSbad) bie i§m a\u

vertrauten ©egenftänbe au£ it)rem SBc^ältev, fie bem

greiherrn übergebenb, meldjer fie mit einem furzen

„Nichtig" ober and; nur einem einfachen -Wicfeu in

(Smpfang nahm.

Pötjlid) erbleichte ber ®efd)äft§mantt. 9toöö§ fuhr

er mit ber £mnb auf bem Sßoben ber $affette umher.

„StaS SrUlautenfotlter," murmelte er, „roo ift benn ba3

Soffler?"

„Sie hatten es 51t unterft gelegt/' erinnerte ihn ber

Auftraggeber.

„3a, ja, id) roeift roohl aber — sunt Ruditrf, ba§

Sollier ift fort!''

„Unmöglich!" rief ber greifen*. „'äie ftaffette mar

ja uod) DoHfommen fo oermaljrt, mie id) fie in Q$ren

£)änben gnrüdüefj."

„$)a§ mar fie/' ftö^ute ber Sanfter, „unb eben ba§

ift ba§ Sefrembltdjc. Sollte id) ba§ ^ätfdjen t)er=

feljentlid) mit ben anbeten Sachen — * (£r burdjroüfjlte

nod) einmal l)aftig bie $ßapierumfd)lägc ber übrigen

2ßertfad)en, unterwarf biefe felbft einer aufm erffamen

Prüfung, fal) in ber Äaffette, auf bem Sifdje, im

Sdjranfe nach, eublid) teerte er mit ücrjrceiflung^ooller

•tüttiene gu feinem Suuben surüd.

„£ein ßroetfel, ba§ Collier ift fort/' geftanb er Hein*

laut. „So rcitfelfjaft mir ber gauje Vorgang erfdjeint,

fo fann id) bod) nid)t umhin, bie ^atfadje 51t fonftatieren,

§err Saron."

$er Freiherr bliefte ihm beftür^t in§ ©efid)t. „Aber

Sie fagten mir bod), Qföt Sdjranf fei gan$ fieser?"
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,$>a3 ift er aud), e3 ift ba3 crftc 9Jkl feit 33c-

grünbuug unfereS ©efcrjäftS, baft ein utt£ anvertrauter

©egenftanb verloren gegangen ift. SKuf tveldje SBcife

e§ gefdjehen fein !ann, ift mir unerfmblid). Qd) bitte

©ie, Serfdnviegenheit 31t bewahren, bie (£f)re meinet

©efd)äft$ tonnte fonft leiben. Selbftverftänblid) eifere

id) Qljnen ben Ukrluft."

„9Jcir ift weniger an bem ©elbe al§ an bent kodier

gelegen, §err ®rie§bad). Steine grau wirb untröftlicr)

fein, il)r ganzes §evs ^ing an bent ©djmud," verfemte

ber greifjerr ntit mühfam verhaltenem s2irger.

Aufgeregt fdjritt ber hantier auf unb ab. „Sann

id) e§ änbern?" gab er jur Antwort. „Unb bin id)

nicht nodj fchledjter baran als Sie? Qd) verliere

jiüanjigtanfenb SOIarf, Sie nicht einen geller/'

„(Sie ^aben red)t, nnb id) bebaure Sie aufrichtig/'

fprad) etwas ruhiger Freiherr v. ©Otting. „5(ber nod)

brauchen toix vielleicht nicht alle Hoffnung aufjugeben.

$a3 Collier mufc fich boch lieber finben. $d) begreife

überhaupt nicht, wie e§ ha * verloren gehen fönnen. Sie

verfidjerteu ntir, au£er unb ftfyxem ^rofuriften

habe niemanb 3u0an9 3U *>cm Schraube."

„So ift eS."

„$ludj ift eS wunberbar, bajj gerabc baS Collier

fehlt. SBarunt tyat benn ber $)ieb, falls ein $iebftahl

vorliegt, ben anberen Qnhalt, ber bod) ebenfalls von

nicht unbebeutenbem SBcrtc ift, völlig unberüdfichtigt

gelaffen?"

$er Sanfter surfte bie 2(d)feln. „Qd) tarnt eS mir

nicht erklären."

„Möglich allerbing§, baß jemanb baS Collier gefehen

hat unb burd) ben $lublitf in $erfud)ung geführt ivorben

ift. äBir waren ja nicht allein, als id) eS $huen über*

gab."
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„3)a£ ift nirfjt möglich/ murmelte ©rieabad) t>erftb"rt

„Seiner meiner Seilte —*

„5(m beften, Sic machen unoeraüglid) ber ^olijei

9ln$eige."

lex SBanfier fdjütteltc heftig ben Hopf. „geh bat

Sic fdjon, über ba3 SßorfommniS ju fdjroeigen, unb

micbed)oIc hiermit meine Söitte auf ba§ bringeubfte/

nahm er in faft befdjroörenbem £one ba§ SBort. „3Bir

SSanfierS tragen lieber einen Sßerluft, al§ baft mir ben

9htf uufercs Gtefd)äfte§ bem ^ublifum gegenüber ge*

feibrben. $a, märe ber 'Sieb befannt, oonn — folange

aber ber $erbad)t fidj gegen meine eigenen Seute rietet,

ift e3 am beften, bie Öffcntlidjfeit erfährt nichts baoon.

Qtti ftiflen roitt id) fofort odjritte tun, meücid^t gelingt

c£ mir, ^yljueu ba£ ftoflier mieber git fRaffen; bi§

morgen mittag gebe idj $l)nen ^efdjeib. Pehmen (Sic

fflxtti (£mpfaug£fd)ein )utüd unb bie übrigen (Sachen

an fid), ,£crr SJarou; bie Saffette bitte id) (Sie bi§

morgen mittag I)ier 311 laffeu, für ben fiall id) berfelben

jur Überführung be§ Sater§ bebarf."

<£er greiljerr überlegte einen 9lugcnblicf. „<£tm>er*

ftauben," erroibertc er uad) furjem 9?ad)benfeu. „93e*

galten (Sie bic Haffette bi§ morgen mittag l)ier, bodj

nicht ohne, fouberu mit bem Qnljalt. gd) merbe bi§

bal)in meiner grau ben ärgerlichen 33orfafl gar uidjt

mitteilen, ginben Sie ba§ Kollier miber (Srroarten

uic^t, fo ift e§ immer nod) ^eit, il)r alle§ 51t erzählen."

„Qdj baute Ahlten. Unb nicht raahr, §err Saron,

ich barf mid) auf (jfjre ^erfebroiegeuheit ncrlaffen?"

„9)?ein Söort barauf ." -

Sobalb ber Freiherr fich entfernt fyattt, machte

©rie§bach feinen ^Jrofuriften mit bem befremblicheu

GreigniS befanut. 9tuch biefer mar raie au§ ben SDBoIfcn

gefallen. $eibc Männer berieten barauf über ihre
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roeiteren Maßregeln. @3 crfrfjien unäroecfmcijjtg, ba§

Sßerfonal ohne 5Wot 31t beunruhigen ober ben £äter,

für ben ^aü, baft fid) berfelbc unter ben 9Inge|Mteu

befaub, baburd) 31t warnen. Quin ©lud ^atte bie

^onferenj jroifd^eu bem lautier unb bem Jrei^errn

aufter einem alten (Schreiber, ber im felbeu Qtmmer
arbeitete, niemanb mit angehört, unb biefer, ein über

jeben S8erbad)t erhabener Liener ber girma, mürbe fid),

mie er üerftchcrte, lieber bic 3UU9C abbeizen, al£ über

eine ©efd)äft§angelcgenf)eit fpredjcn, bereu Mitteilung

feinem ^rinjipal nicht roünfd)en§roert fd)ien.

2.

yiad) einer faft fd)laflo§ verbrachten üfladjt begab

fid) ®rie§badj zeitig am nächften Morgen su feinem

<Hed)t§beiftanb, bem Quftijrat ßroner. Mehr noch al§

ber brohenbc Serluft beunruhigte ben matteren Mann
ba§ Unerfreuliche bc§ ganzen Vorganges unb bie beinahe

3ur 2öaf)rfd)einUd)feit erhobene MöglidjFeit, unter feinem

eigenen ^erfonal einen Sieb uermuten $u müffen.

„Mein lieber §crr $rie§bacf), Sie finb e§?" rief

ber $uftijrat überrafdjt beim s
3(nblitfc be§ ihm be*

freunbeteu SöanfierS. „Unb fo früh am Morgen,

^ebenfalls fül)rt Sic etmaS Unangenehmes her. $a,
"

idj fel)e e3 ffixmx au - ein ftaffenbefeft, mie?"

„Schlimmer/ entgegnete ®rie§bad) ernft unb be-

richtete bem greunbc ba§ rätfclhafte ^erfdjminben be§

ftollierS.

^uftijrat ftroner hörte il)iu fchroeigenb 51t. „Qft

ba3 bic föaffette?" fragte er, auf ein s?afet beutenb,

ba§ ber 33anfier neben fid) auf ben 2ifd) gelegt hatte.

„Saffcn Sie feheu, §err $riesbad)."

5lufmerffam betrachtete ber ^urift ba§ ftählerne
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^äftrfjen von allen Seiten, beftopfte nnb befüljlte e§

lüie ein Sltjt ber einen Sttantett nnterfncfyt, bcficfjtigtc

nnb probierte bic Scfjlöffer, prüfte bie nod) 311m Seil

erhaltenen Siegel.

„9ltlcrbuifl§ fonberbar," fagte er bann nadjbenflid).

„7)k S^affette felbft ift von folibefter Arbeit nnb feine?*

falls erbrochen roorben. $er 'Sieb mu| fid) nnbebingt

einc§ 9?ad)fcl)tüffel3 bebient l)aben. ^oran^gefetjt —*

er titelt plö^ltdj innc nnb bliefte ben Sanfter forfcfjenb an.

„2öa3 uoranSgcfcijt?"

„%o$ Gie ba§ ftoUicr überhaupt fjinetngetan Ijaben,

ober »ielmcljr, bafj e§ fiel) überhaupt barin befnnbenfjat."
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„2Bie meinen Sie ba§?"

„^aS ftollier fann fd)on mcüjrenb beS @inpacfen3

von jcmanb entroenbet morben fein, ofjne bafi Sie e§

bemerkten."

®rie§bad) fdjüttelte Ijeftig ben ftopf. „Unmöglid)!

Qcf) felbft fyabe bie ©egenftänbe uerpacft nnb ba§ kodier,

bem id) befouberc 9(iifmcrffamfeit fcfyenfte, 31t unterft

gelegt, raeit c3 ba§ roertoollfte Stücf bcv beponierten

Sachen mar. Slujserbem ftanb ief), al§ ief) bie ftaffettc

beforgte, etroa§ abfeit§ foroolu* r>ou meinen Beamten

al§ t)om ^ublitum, nur $reif)err u. (Gotting felbft mar

in meiner unmittelbaren 9?äl)e"

„Unb fönntc nierjt ber gieiljerr felbft
—

"

„(£r rjätte c§ nidjt gefonnt, felbft menn er gemollt

Ijätte. Qcf) t»erftcf)erc Qfjncn, bie -äftöglid^eit fommt

gar niefjt in SBetradjt. meiß, bafi id) ba§ Collier

eingepaclt fyabe, unb baft e§ fiel), roa§ noef) roieljtiger

ift, in ber ftaffette befunben t>at, al§ fie jugefcf)loffen

mürbe. %a§ Collier fann nur abf)anben gefommen

fein, nacfjbcm bie ftaffette bereits abgefdjloffen unb

t>erfiegelt mar."

„£>m, l)m," mad)te ber Quftijrat fopffcljüttelub.

„So finb nur jmei ^cille möglich. (£ntroeber fjaben

mir ben Scrjulbigen unter Qbren Beamten 31t fudjen —

"

„$luj$er meinem «ßroftiriften uevmag niemaub ben

®elbfef)ranf 51t öffnen."

„Hub $l)re§ ^rofuriften finb Sie ganj ficf)cr
?"

„3Bie meiner felbft/'

„©in glitjernber Sefjmucf reist unfer Verlangen gar

oft mefjr al§ felbft eine Million in barem Gelbe."

„Qf)n nid)t — baran ift uief)t )tt benfen, Sperr

Quftisrat. 3lber fie fpradjen uon jmei galten, <£er

anbere?"

„(£3 fann fiel) bann nur noef) um einen betrug
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feiten§ be§ SBefitjerä be§ SodierS felbft fjanbeln. kennen

Sie biefen greifyerru u. (Gotting näf)er?"

„9?ein. Qd) f)abe aber t>iel uon ifjm rcbcn fyöreu.

(£r jjat in ben beften Steifen ber Ijiefigen ©efeflfdjaft

(Eingang gefunbeu nnb gilt für fef)i reid)
"

,,3fd) »t>ci^ roofjl. Sennen Sie feine Jamilie?"

„Sic nimmt unter bem 3(bel äßienS eine fjeroor*

ragenbe Stellung ein."

„SBtffeu Sie, ob baS Sollier roirtlid) ben oon bem

greifjerrn angegebenen 2öert befitjtV"

fyabc mid) Ijeutc früft fdjjon bei bem Quroelier

erfunbigt, bei bem e$ ©Otting getauft Ijat. @r f)at mir

bic Angaben beftätigt. Der greiljerr I;at ifnn feiner«

jeit ba§ Sollier bar bejaht."

Der Quftiärat erbob fiel) unb fdjritt mit grübelnber

9JHenc anf unb ab.

„Da§ fieljt nicf)t nad) betrug anS,* fagte er mit

einem Anflug uon Sttißmut. „^nbeffen, mir finb in

meiner s$rarj§ fd)on bie merfmürbigften Dinge paffiert.

$aben Sie etroa bie Saffette nad) ber ©npaefung be§

$ul)alt3 nodj einmal au§ ber £>anb gclaffeu? Sefinnen

Sie ftd) genau, §ett @rie$bad)."

Der Sanfter überlegte, ^lö^lid) rief er: „
sMer*

bing£ fyabc id) ba£, aber nur einen 3Iugeublid. Der

g-reifyerr nafym mir ba§ Safteten ab unb jeigte e§ feiner

^rau, id) mein nid)t mebr genau, ma£ er babei fagte."

„Da [)abeu mir c3 ja/' rief ber $uftijrat erfreut.

„Sein ^roeifel, biefen 3(ugenblicf Ijat ber greifjerr fce=

nutjt, baS Sollier aus ber Saffette 31t entfernen. Der

^eufd) ift ein Betrüger, id) mette barauf."

„
s;Uber ba§ ift unmöglid), §err 3ufti$rat," ereiärtc

ber SBanfier lebhaft.

„Daß er ein Betrüger ift?"

„9?ein, baft er ba§ Sollier au£ ber Saffette genommen
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fjat. $enn erftenS lag baSfelbc 311 nttterft, fo ba§ er

r>orfjer bie Rapiere unb ben fonftigeu $nl)alt fjatte

fyerauSnelnnen müffen, unb bann mar aud) bie ®affcttc

in bem 9lugenblicfe, al3 er fte feiner ^ran uor^eigte,

bereite uerfd)loffen nnb üerftegelt."

„Statut ift freilirf) aud) baratt ttidjt 31t benten,"

meinte ber Qurift reftgntert. „Hefter £err ®rie§bad),

e3 raub Sutten alfo raofu* nid)t§ übrig bleiben, al§ }tt

begaben. Qd) bin ber feften Überzeugung, baß biefer

angebliche grettjerr in irgettb einer 5lrt einen fd)taueu

betrug ausgeführt l)at, aber fo raffiniert, baß un§ ber
s
Jlad£)roei§ nid)t gelingen roirb."

£)er Sanfter feilte.

„Söann jaulen Sie il)m ba3 ©elb au§?" fufjr ßroner

nad) einer $8erlegenf)eit§paufe fort.

,,.§eute mittag."

„$eute mittag fdjou? Qdj mürbe ^nen raten, ben

Zahlungstermin etroaS fjinau^nfdjieben, raenn aud) nur

um brei ober mer Sage."

„<£§ gebt nicbt, ber ^rei^crr nriH morgen uttfere

Stabt oerlaffeu."

„3Uja, badjte es mir. So uerjögern Sie bic Zahlung

roenigftenS bis morgen mittag, erklären Sie ifjm, Sic

Ratten mit «öftrem 9lnroalt SHücffpradje genommen unb

wollten erft nod) uerfudjen, ben S)ieb, ber nur unter

$f)Xtn Seilten 31t fud)eu fein föune, auSfinbig 31t machen.

Unb r«or allem: bie $affette balten Sic bis batyu feft,

geben Sie fic nid)t aus ber £>aub. Sic fei jttr Über*

füljtuug notraenbig, fagett Sic."

„Söarum legen Sie barattf 3S>evt'^"

„Qfi roeife nidjt roarutn, aber mir fd)tt»aut, eS muß
mit bem 'Singe etroaS ntrfjt in Drbnung fein. .§at ber

SBaron bie ^affette roieber in ber öanb, fo uertattfdjt

er fte womöglich mit einer anberen t>on gleid)em 9tuS*
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feljen. $llfo auf feinen gaft liefern Sie ifjm t)or bev

ßeit bie Raffelte au§. Erwarten Sie erft Sefdjeib von

mir, cf)c Sie bte sroanjigtaufenb Wlaxl bejahen. JJdj

roill noef) einmal überlegen, üielleicfyt fommt mir irgenb

ein guter ©ebantc*

3)cr SBanfter ging unb lieft ben Qufti^rat in tiefem

9ladjbenfen jurücf. Gr ermog alles; gut unb SBiber

be§ rätfclfjaftcn Vorfalls, er rief fid; alle tfjm befaunten

©aunerlniffe ins ®ebäd)tnis, umfonft! söerbriejjlid)

trat er feinen gewohnten ®ang uad) bem $ericl)t§s

gebäube au, um feine *ßrojeffc malzunehmen; er mar
Ijeute fo jerftreut, baft if)tt feine Kollegen einigemal

erftauut fragten, ob iljitt etma§ fefyle. 9D]ittag§ fdjmecftc

ifjm tauttt ba§ Gffen, ba£ 9Jtittagfd)Iäfd)en blieb ein

frudjtlofer Sßcrfud). SJtürrifdj rauchte ber ^uftiarat

eine 3iöarre nacJ) oer anberen, lief in feinem SBureau

auf unb ab, fdjlug SBüdjer uad), fcfyüttelte ben $opf,

aIle-3 uergeblid)! $cr gall blieb bod) fo bunfel roie

oorfjer.

,§alb oier VLf)% flopfte e* au feine £ür.

„©erein!" rief er unmirfd).

(Sin blonber Socfcnfopf brängte fiel) buref) bie Spalte,

Icudjtenbe Sinberaugen ftrafjlten iljm entgegen.

,,^apa!"

„2öa§ miflft bu?" l;errfd;te ber Qurift ärgerlid) ben

flehten Störenfricb an. Grfcfyrocfeu mollte fid) biefer

äitrücfsieljen, ba reute ben Quftisrat feine §eftigfeit, unb

in frcunblidjerem £one fügte er ^inju: Joinm nur

Ijcrcin, 3*rän$d)en, ma§ roitlfi bu benn von mir?"

ÜJlun fam ber ftnabe jutraulid) nä'fjcr.

„^apa, bu Ijatteft mir ocrfprod)en, Ijeute uadjmtttag

mit mir in bie gauberuorfteßung 31t geljen."

3)er Quftijrat lachte laut auf. Gr unb in bic

^auberoorftellung? $a mar er gerabc in ber rechten
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Stimmung. *3Radj, bajs bu l)tnau$tommft," gfttnte er,

„maS fäUt biv ein, bummer $uuge!"

„^u tjaft e3 mir aber t>erfprocf)en," befjarrte ^tänfr

djen, ber groar, wie alle Sinber, eigene Sßerfprecljungen

leidet uergaj*, an ifym gematfjten bagegen mit jäfjer

£artnäcfigfeit feftfjtelt.

„(So, habe irf) ba§ getan? £m." ©er Quftijrat

ftiefj in biefeu Wolfen ben D'taucfj feiner ^Ö^vre fyeruor.

„SKa, bann nritt ici) 2ßort galten. 3ttfo matf) bid)

'

fertig, gränadjen!"

©ine ©timbe fpäter faften 93ater imb SoJjn im

3aubertf)eater, ober roofynten üielmeljr, um mit bem
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3ettel 311 fpredjen, einet* wSoiree bes weltberühmten

<ßreftibigitateur§ , ^rjantaSmagorifteu , 63famoieur§,

3Huftoniften unb ^ofeaubercrS (Seiner 9flajeftät be§

<3d)at) uon Werften, *ßrofeffor3 Antonio WöUini" bei,

meldje er befonberS für bie ^ugenb ber Stabt oer*

anftaltet Tratte.

$er ^ufn'srat fjatte für bie aiemltcr) rjarmlofen

©aulcleicn be§ SafdjenfpielerS nur ein ^albe§ Dlj«

unb 5lugc, wäfyrenb fein ©otjn mit weitaufgeriffenen

klugen unb ftauneuben Blidcn ber $)arfteltung folgte.

2luf einmal aber l)ob Äroncr ben gebeulten S?opf unb

fanbte einen feiner fdjarfen, aufmerffamen ^uriftcnblicfc

naefj ber Büljne.

„Sie fefjen, meine Jjpcrrfdjaftcn, biefe ftaffette," fprad)

eben ber Rünftler. „9tu§ biefer Raffelte werbe id), ob*

mol)l fie üorrjer feft -oerfdjloffen worben ift, einen filbernen

Söffet oerfcfjminben laffen. Raffen Sie auf, meine $err*

fdjaften."

Jiadjbem er bie ^affette innen unb außen oorgejeigt,

ließ er für jebermann ftrfjtbar* ben Söffet fjiueinfallen,

bann oerfdjloß er ben Befjälter forgfältig, gab ben

(5d)lüffel beut aunäcf)ft fitienben (Srmadjfenen — bie

meiften $inber waren in Begleitung irjrer (Altern er*

fdjienen — in Berwafjrung, ftellte bie ^affetie auf einen

Sifdj, bed'tc ein £ncf) barüber, murmelte einige be*

fdjmörertbe 2öorte, entfernte ba§ £udj unb reichte fo*

bann ba§ Sä'ftdjen bem £>errn, welker ben <5d)lüffel

befaß, mit ben äBorten: „Bitte, matfjen Sie auf unb

überzeugen 8ie fiel), baß ber Söffet oerfdjwunbeu ift."

2)er §err, ein befanntec Bürger ber Stabt, fdjtoß

läcfjetnb bie ftaffettc auf. $11 ber 2at, fie war leer.

%a§ jugenblidje publicum f£atfcf)te Beifall.

®er ^auberfünftler verbeugte fid) gefdjmeicfjelt unb

furjr fort: „%k von mir jeljt beliebte 2lu§füf)rung be3
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StutiftftfidS mit ber S?affettc läßt immer uod) 3 ,0^fe ^

jurüd, ob ber Löffel in berfelben meiner SBerüfjrung auef)

uollftänbig unaugänglid) mar. Daljcr merbe id) mir

erlauben, ffintn ba§ ftunftftücf wnter erfcfyrcerten Um*
ftänben uod) einmal ooräufüljren. 2Bil( melleidjt einer

ber Herren fo gut fein, Ijeraufjutommen unb bie Haffettc

genau unter] liefen?"

(Einige t>on ben im SSorbergrunb fi^enben Sßäteni

matten fid) bereit, ber ©iulabunj $olge }tt leiften,

ilmen allen ^uoor aber fam ber ^uftijrat. 9Jttt einem

Sprunge mar er auf ber niebrigen $8ülme unb nafjm

bie Raffelte au§ ber §anb 9ttöl(ini§ entgegen.

©efpannt betrachtete er fie. Sie glid) faft genau

ber be§ ^re^errn ©Otting unb mie§ auef) au ben

unieren unb oberen Uiänbern äljnlidje ^erjierungen auf;

bie geringere ©röfte bilbete faft ben ganzen Unterfdjieb.

$)er Quftigrat befühlte bie einzelnen Seiten, bie Sßänbe

roaren oon ftarfem Staf)I, ber SBerfd&lufc tabello§.

^adfjbem er biefe 93erficfjerung mit lauter Stimme

abgegeben hatte, reichte ifjm ber £afd)enfpieler Söffet

unb Scf)lüffel, if)n erfuc^enb, ben Söffel felbft in ba§

Ääftdjen ^ineinsulegen unb eiuäufdjliejsen, mä'l)renb er,

um jeben Sßerbacfjt einer Säufdjung ju beseitigen, auf

ber anbereu Seite ber SBüljne 5luffteUung naf)m.

„$en Sdjlüffel behalten Sie bei fid), mein §err,"

fügte ber 3Qlltcrer Wnju, „unb 311m Überfluß emp--

fangen Sic Ijier Siegellad unb ^ßctfdjaft. SBerfiegeln

Sie ba§ Schloß."

$er Qitftt^rat fyanbelte genau nadf) ben ^Inmeifuugen

be§ Safdjenfptelers. Gr uerfdjloß bie ffaffette, heftete

einen ^ßapierftreifen über ba§ Scfjlüffellod) unb fiegelte

benfelbeu an beiben ©üben an, bebicute fiel) aber nidjt

be§ ^ßctfcf)aftc§ be§ $afd)enfpieler§, foubern brüdte

feinen eigenen Siegelring auf bie 9Kaffe. $er Sünftler
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ftanb luäfyrenb ber Manipulation an ber entgegen^

gefegten Seite bev ^öüt;iie unb fal) betn beginnen be§

3uftisrat§ lädjelub JU.

„§aben (Sie alles nad) meiner 33orfd)rtft Bölingen,

mein £>err?" fragte er bann.

„Saraofjl, unb ba3 (Sdjlojj mit meinem eigenen

(Siegelring uerfiegelt."

„(Stellen (Sie bic Raffelte auf ben 3;ifdj."

$er ^uftiarat tat e§, nadfjbem er fid) überzeugt,

bafj er einen ganj fjarmlofen %ifd) ofyne jebe 93orric&hmg

uor fidj fef)e.

„prüfen (Sie, bitte, biefe§ £udj, unb roicfeln (Sie

ba§ ßäftd^en f)inein."

@§ gefdjaf), ba§ $udj mar eine gang gewöhnliche

(Seruiette.

„9tun paffen <Ste auf, meine §errfd)aften!" ^)er

Safdjenfpieler trat an ben fytxan, nal)m ba§ Sud)

mit ber (Schatulle in bic ,£anb, fdfjroang feinen 3auber*

ftab unb fprad) einige gormein, worauf er bie föaffette

ifjrer Vermittlung entt'ieibete unb in bie §änbe be§

Quftijrat§ jurüdlieferte.

„SBitte, fcf)lie&en (Sie auf, unb nehmen (Sic ben

Söffel heraus/

®roner beeilte fid), e§ ju tun, inbem er gleichzeitig

etroa %zty\ (Sdjritte t>on bem Safdjenfpieler gurücftrat.

2)ie (Siegel waren nocf) unuerle^t, bie ftaffette fcft üer=

fd)loffen. %m (Sd)lüffel trug er in ber Safere. <8r

öffnete unb ftieft einen SluSruf be3 (StftauneitS au§:

ber Söffel mar üerfdjrounben.

,;
2Bal)tf)aftig, er ift fort!"

„£)a§ glaube idj raofjl, mein £>err, benn tef) trage

ihn in meiner Safere," uerfefcte ber Sünftler trium-

phierenb, mbern er ben üerfcrjrounbenen ©egenftanb

herwrjog unb emporhielt. SBernmnbert unb uerttrirrt
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augleid) fefjrte ber ^uftijrat auf feinen $la§ gurüd.

SJlit (Spannung erwartete er ba§ ©nbe ber Sßorfteltung.

(Sobalb fid) ber Sßor^ang jutn teilen 3Jlale fenfte, eilte

er mit feinem ©oljne f)inter bie Äuliffen.

„$>err Sflöttini, auf ein SBort. Sonnen ©ie mir

ntcf)t fagen, auf meiere 2Beife (Sie ba3 S3erfd^n)inben

be§ 8öffel§ au§ ber Äaffette bewirft faben?"

$er Sünftler judte lätfjelnb bie Siegeln. „$a§ finb

$8eruf§gef)eimniffe, mein §err, bie id) nidjt verraten

barf."

„Qdj nerfpre^e Qf)nen, bie 2lu§funft geroiffenfyaft

für midj su behalten."

1903. III. 7
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„SBenn aud?.''

bin ber 3?uftigrat fronet. Rubelt ftd^

um einen amtlichen 3=all," tief ber .guftigrat, bring*

lieber roerbenb, unb ergäfylte bem Xafcfyenfpieter fo Diel,

al§ er für gut eradjtete. „<£§ foH (Schabe nid£)t

fein, roenn Sie un§ Reifen, ba§ Mätfel gu löfen."

„ßann icf) bie ßaffette fe^en?" fragte OTöHini nad)

furgem 3au^ern -

„(Sofort. SBitte, begleiten (sie mief) gu meinem

greunbe."

„Um 2ld)t beginnt meine SlbenboorfteHung —

"

„$8i§ baljin finb (Sie längft gurütf. kommen Sie

nur, c3 ift nicf)t roeit."

©3 gelang bem 9lnroalt, ben £afd)enfpieler gu über*

reben, if)n auf ber Stelle gu begleiten. 2)er Sanfter

mar gu §aufe unb faf) oerrounbert ben fremben §errn

in ber ©efellfcfjaft feines 9ted)t§beiftanbe§.

„^ie Raffelte," rief tf)m ber $uftigrat aufgeregt

entgegen, „^aben (Sie fie nodj?"

„Qaroo^l, idf) §abe mid) gang Qljren Slnroeifungen

gemäß Behalten."

,,©ott fei £)an£. ©eben (Sie fie einmal f)er, §err

©rie§bad(j." S)er Sanfter gef)ordf)te erftaunt. SJle^rere

Slugenblide ruhten bie Slugen be§ £afd)enfpieler§

forfdjenb auf bem ftäljlernen SMftdfjen.

„9hm?" fragte ber $uftigrat ungebulbig.

SJtöllini lächelte. „SBollen (Sie fo gut fein, irgenb

einen ©cgenftanb in bie ßaffe eingufd)Iief$en? SBietleidjt

Qfire U^r?"

ftm nädjften 5lugenblide befanb fidf) bie Ufjr be§

$uftigrat§ in ber Raffelte. "-Der Sanfter fal) gefpannt

ber ©ntroidlung be§ ifjm unt)erftä'nblicf)en Vorganges gu.

„9iun t>erfdf)liefjen unb oerfiegeln (Sie ba§ Ääftd^en

genau fo, mie (Sie e§ feinergeit getan §aben."
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. $er SBanlier tat e§.

„^e^t laffen ©ie mich bic ßaffette nur einen Augen*

blict in bie £anb nehmen/'

fter Safchenfpteler nahm bie föaffettc in bie §anb.

Die beiben Scanner beobachteten if>n mit 9lrgu§augen,

vermochten aber feinerlet Manipulation wahrzunehmen,

bie ihnen über ba§ ©eheimniS 3tuffd)luj5 erteilt f)ätte.

©ie waren vielmehr ber Meinung, bie 2)emonftration

foUe je^t erft beginnen, aber ber ®ünftler geigte ihnen

läc^elnb bie Uhr be§ QufttaratS unb fragte bebeutungS*

Doli: „Oft fte ba3, $err ^uftisrat?"

2Bie vom Bonner gerührt ftanben bie greunbe.

Doch nur einen Augenblicf, bann fprang ber Anmalt

wie eleftrifiert auf unb rief: „£mrra, lieber ©rteSbach —
wir haben gewonnen! roufjte e§ boch, baß fyzx

ein ©aunerftreich uerübt worben war!"

3.

Am nächften Vormittag fur§ nach e*f M)x etfe^ien

Freiherr v. ©Otting in ben @efd$ftörcmmen ber girma

©rteSbacf) & gimau unb würbe unoerjüglich in ba§

Sßrioatfontor be§ S$ef3 geführt.

„(Sie h^en mich h^erh er gebeten, £>err ©rie§bad)."

„Um unfere Angelegenheit enbgültig )u regeln, ba

Sie ja h^ute noch abjureifen gebenden, ©ie reifen boch,

§err SBaron?"

„3fawohl, tyutz abenb."

„©ehr wohl. §aben ©ie ben ©mpfangSfchein mit*

gebracht?"

„£>ier ift er."

Der SBanfier ftingelte, ein £err trat ein, bie ®affette

in ber £mnb.

„Urlauben ©ie, bafc ich ffintn meinen g-reunb,

$errn ^uftijrat Sroner, uorfteHe, ©err 33aron t>. ©Otting.
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£)er §err Quftijrat tyat bie -ftadjforfcfyungen in bei*

rätfell)aften 9lffäre übernommen."

„gaben ©ie eine ©pur entbedt?" erhmbigte fid)

ber g-reiljerr.

„(£me ©pur? D ja," antwortete ber ^uftiarat.

„SBirflid)?" $er #reif)err f>ord)te auf. „$a§ ift

ja redfjt erfreulid)."

„MerbingS," erroibertc ber SBanfier. „$on 3$nett,

gerr SBaron, fann id) natürlid) xxxd)t oerlangen, ba£

©ie fid) mit ber 33efriebtgung Qfjrer 9lnfprücf)e ge-

bulben, bi§ bie fjeifle ©ad)e erlebigt ift unb unfere

Unterfudfjung ju einem befriebigeuben Ergebnis geführt

f)at. MerbingS fann xd) Qfjnen vorläufig ba§ oer=

lorene Collier xxxd)t mieber uerfdjaffen, aber idj jal;lc

$l)nen ben 2Bert be§felben in ©olb au§. (sie finb

bod) einoerftanben?"

„Qd) mufc rooljl," antwortete (Gotting gögernb.

„©el)r rooffl, fo nehmen (Sie $f)re ®affette prücf.

$)te (Summe forao^l al§ Qfyx ganzes übriges Eigentum

befinben fidf) barin/'

„Qd) banfe Qf)nen, inbeffen — ©ie roerben mir er*

lauben - "

„^en $nljalt nadj^ufeljen? $)a§ ift felbftoerftänb*

lid), §err Söaron, id) muj* in meinem eigenen Qntereffe

barauf befielen."

„2Bo fjaben ©ie ben ©dfjlüffel gut Äaffette?"

„$en ©dfjlüffel?" $er Sanfter Iädjelte. „SBosu

bebarf e§ benn eine3 ©d)lüffel§? SBir fönnen ja bie

©acfje auf biefelbe SBeife herausnehmen, auf meldte

ba§ Collier au§ ber ©d^atulle gefto^len roorben ift."

„2Bie meinen ©ie ba§?" fragte ©Otting, unnriKfür*

lid) erblaffenb.

„•Werfen ©ie auf, £>err SBaron!" 2)er SBantier ^telt

bie Saffette mit ber liufen #anb t>or fid) in bie gölje,
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brüefte mit ber föedjten auf eine ber melen (leinen (£rs

Habenseiten ber unteren ^ergierung, nnb geräufcf)lo§

fd^neftte bev 93oben nadj \mUxi gurtet, fo bafi ber

SBanfier je^t in ba§ Qnntxz bc§ $8ef)älter§ hinein*

langen unb bie einzelnen (Sdfjmucfftücfe unb Wertpapiere

fyerauSfjolen fonnte.

„%a$ — ba§ ift ja erftaunlidj!" rief ber greifjerr

mit fcf)led)t oed)ef)lter SBeftürjung, roäfjrenb er mtfc

trautfcfje SBIirfc auf feine Umgebung roarf. „Unb (Sie

meinen, auf biefe SBkife — ja, ja, e§ (ann roofyt fein —
aber roer, glauben 6ie, fjat ba§ Rollier auf biefe SBeife

au§ ber ßaffette entroenbet?"

„2öer? sJhtn, bodf) rcot)l ber, bem aWein ba§ ©e*

t)eimni§ ber $affette befannt unb if)re fonberbarc

9Hecf)anif vertraut mar/' erflärte ber $uftigrat laut unb

mit 9kd)brucf. „$er, melier ba§ Collier ju unterft

gelegt unb mit bem ©efcf)äft§fiegel be§ £errn $rie§ba<f)

üerfe^en f)abeu roollte, um bie 9flöglid)feit einer Gr-

Öffnung unb SBieberoerfiegiung ber Raffelte roafyr*

fdEjeinlidfj 51t machen !"

„Sttein ßerr, (Sie — Sie beleibigen midj!" braufte

ber ©auner, ber fidj entlarot fal), auf unb er^ob

raftf). „9fttr ba§ }it bieten, mir, einem gfretyerrn

t). ©Otting ! Qcfy t)erjirf)te auf jebe weitere Sßerfyanblung

mit $f)nen unb werbe poliaeilicfye ©ilfe" — weiter

unb weiter 30g er firf) bei biefen 2Borten nadf) ber %xvc,

ber einigen be§ $immer§, jurücf — „in Slnfprudf)

nehmen."

f,^x Verlangen ift bereits erfüllt/' antwortete iljm

eine 3Rännerfthmne. ©leidjjeitig rourbe bie nur an*

gelernte £ür aufgeriffen, ba§ ©efidjt eines bärtigen

$rtminalfommtffar§ , hinter meinem gwei fyanbfefte

^olijeibeamte ftanben, würbe ftdfjtbar.

„3fuliu§ $8el)ring, alia§ ^reiljerr 0. ©Otting, id) per=
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hafte Sie hiermit! 9luf unfere $epefche nach 2Bten

ift bie 9Zacf)rirf)t eingegangen, bafj ber echte greiherr

ü. Gotting fidj jur 3eit 9a* nicht öttf Reifen, fonbern

im elterlichen £aufe beftnbet. Vermutlich haben wir

einen internationalen §odf)ftapler t>or un§, bem wir

ba§ £anbraerf n>of)l auf einige Qafjre legen raerben."

2Bir brausen raofjl faum gu ermähnen, bajj biefe

Überrumpelung be§ ©aunerS von (Griesbach unb feinem

greunbe vorbereitet unb mit ber <ßolijei verabrebet

roorben mar. 9?ad)bem ber Safchenfpieler ben Männern
ba§ ©eheimutS ber ^affette gelöft l)atte, unterlag bie

betrügertfehe 5lbfidjt be§ angeblichen greiherrn feinem

3meifel mehr; ber Quftijrat fe^te ungefdumt bie 33e*

hörben oon allem in Kenntnis, eine telegraphtfdjs 9ln*

frage ging nach 2Bien unb lieferte ba§ erroartete (£r*

gebuiS. $>er ®ommiffar unb feine Seute irrten fdjon

feit einer ©tunbe in einem Nebenzimmer; fobalb fich

bie £ür be§ $rioatfontor§ hinter bem ^feubofreiherrn

gefcfjloffen hatte, faxten fie hinter berfelben ^ßofto.

•2)er völlig überrafchte unb faffungSlofe ©auner

machte feinen ^ßerfudr), fict) gu miberfetjen. SBütenb bie

3ä^ne gufammenbeigenb unb roilbe ©liefe auf ben

SBanfier unb ben ^ufttgrat fchiefjenb, folgte er mit ge*

feffelten^mnben ben ^ßoligeibeamten nach bem ingroifdhen

herbeigeholten SBagen.

Noch in berfelben ©tunbe verhaftete man auch feine

grau unb nahm eine forgfältige ^auSfudjung in ben

von ihm im Jpotel bewohnten ^ntmern w>t. 2)abei

fanb fich auch in einer SBanbüertiefung ba§ ner*

fdhmunbene Collier, roorauf ber Betrüger fich su bem

©eftänbniS ^crbeilicg, bafj er in ber £at auf bie be*

geidfjnete Sßeife roä'hrenb ber roenigen 9lugenblicfe, in

benen er bie Raffelte an fich genommen, um fie feiner

grau Dorgumeifen, ben ©ehmuef barauS eSfamotiert
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tyatte. 93on üorufjerein f)atte er bie 2lu§übung biefeS

9Setruge§ im ©dfjtlbe geführt unb au§ biefem ©runbe

nicljt nur ba§ ®oHier 511 unterft legen (äffen, fonbern

aud) einen Sag gewählt, an meinem ber hantier unb

fein ^erfonal üorau3ft<f>tlid) ftart in Slnfprucf) genommen

waren. $a§ Collier fodte i^m audf) ferner gute ^ienfte

leiften, ba er ben ©treidj, roenn er gelang, auf einem

anberen ©cfyauplafce unferjüglief) gu roieberfyolen be*

abfi^tigte.

SBie fidf) f)erau§fteßte , l>atte man e§ mit einem

früheren Kellner ju tun, ber ein paar $at)re bei einem

Safdjenfpieler al§ ©eljilfe mitgemirft Ijatte; feine ffian,

eine ehemalige 33lumenr»erfäuferin, f)alf ifjm mit i^rer

in ber $at aufjergeroöf)nlicf)en @d)önf)eit ba§ Vertrauen

be§ *ßubltfum3 geroinnen. 3)ie Littel jum ©rroerb be§

$ollier§ fjatte er fidj burefj einen anberen 33etrug t>er*

fdfjafft, ben er furj nor^er in SBien serübt l)atte. 2Jtit

biefem unb mehreren anberen ©traftaten auf bem ßerb*

rjol$ mußten er foroofjt al§ feine $rau e§ fidj gefallen

laffen, auf eine l)übf<f)e $lnjaljl Qafyre al§ rücffäfltge

SBerbredjer in beutfcfyen unb öfterreid)ifcf)en 3ud)tf)äufern

Quartier 311 nehmen.

$er ^uftijrat aber ladete jebeämal vergnügt, roeun

Don ber ®affette bie Dtebe roar. „9ttein gränsdjen,"

meinte er, „fjat un§ eigentlich f)erau3geri|feu. $a ftefjt

man, roa§ ba§ SBortfjalten für einen 2ßert l)at."
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0 (Strasburg, o Strasburg, bu munbcrfd^öne Stabt,"

fo Ijei&t e§ in bem bekannten Siebe. 9lber nicht

allein bie bewegte Vergangenheit ber alten 9teidj§s

ftabt, nicht nur 9Jfeifter (SrroinS gottfeher SBunberbau

unb 9Ut*3trafjburg3 fpi^giebelige *ßatrijierhäufer haben

bie ehrnriirbige Metropole ($lfafcfiothringen§ berühmt

gemalt. 2luch etroaS gan$ 5Ulaterie((e§ fyat ©traj3>

burg§ sJtuhm weit über bie ©renjen bei* engeren Heimat

hinaufgetragen — bie GJänfelcberpaftetcn.

Von je^er I)at bie ®an§ in ber $üd)e ber ftultur*

oölfer eine 9Me gefptelt. ©djon bie Börner güdjteten

ben ber Qxxno heiligen Vogel in befonberen ©ebäuben,

ben 2(uferarien. *Da§ gleifd) ber ©an§ würbe aber

oon ben römifchen jjeinfehtneefern uerfchmäht, roährenb

man bie Seber um fo i)6l)ex fehlte. 3Jlit feigen, 9ftild)

unb 9Jiehl würben bie ®änfc gemäftet, um rocnigftenS

grofje fiebern ju erzielen, üftad) bem Verfall be$

römifchen 2ßeltreid)§ uerroanbte man auf bie ©änfcleber



105

weniger (Sorgfalt. (Sine auSgefprodjene Vorliebe für

bie ©änfejndjt bewahrten nur nocf) bie $nben, benen

bie ©an§ melfacf) ba§ verbotene ©cfyroein erfe^en mngte.

Das Aussuchen der ßänselebern.

«Sumal bie Qnben von Strasburg nnb 9Jteij waren bi§

gum 18. .ga^r^unbert al§ ©änfemäfter berühmt, aber

fte übten tf)re $unft, wie Segranb b'Sluffp erjagt, al§

©ef)eitnni§. 3lu§ ber feinen franjöfifrfjen ®üdje be§

18. QaljrljimbertS ™ax oe* ©änfebraten verbannt, nnb
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nur bie ©änfeleber behauptete noch immer einen ehren*

sollen ^ßlat}. ©efchmort uub mit Trüffeln reich ö^fpi^t

mar fie ein gern gefeljeneS ©ertcht auf ber ©trajjburger

Safcl.

23on ber ©änfeleber bi§ jur ©änfeleberpaftete ift

eigentlich nur ein Heiner Schritt, follte man meinen.

9lber e§ ging auch tytx roie bei fo nieten ©rpnbungen:

ein 3ufaß tom *>en Höchen ju £>ilfe, unb bei bem SBelt*

ruf, beffen ftdE> bie ©trafjburger Spezialität erfreut,

bürfte bie ©efdjichte ihrer ©ntftehung für roeite Streife

intereffant fein.

9ll§ ber §ergog t»on Sroglie, ber $rieg§mintfter Sub-

n>ig§ XVI , einft nach Strasburg tarn, um bie geftungS*

roerfe ju beficfjtigen, hatte er feinen ßod) mitgenommen.

6ine§ £age§ fetjte ber ßüchenmeifter feinem §errn eine

in 3Jlabeirafauce gefchmorte ©änfeleber vor. (Sin Seil

baoon rourbe abgetragen unb in ber ©peifefammer auf*

bewahrt. Qmx ober brei Sage fpäter fah ber ßocr)

biefen SReft ©änfeleber, unb ba er gerabe 3lppctit hatte,

verehrte er ihn falt sum ^rühftücf. 3)er feine @e*

fchma/f ber Speife fetjte ihn in ©rftaunen, unb furj

entfchloffen brachte er bem ©erjog eine falte gefchmorte

©änfeleber, bie mit hellem 9flabeiragelee übergoffen mar.

$)er §erjog geriet ob ber Reinheit be§ ©eridjtS in

©ntgücfen unb fpenbete feinem Koch eine anfehnlicfje

Belohnung.

9Son jefct an ftetlten auch anbere $üd)enmeifter bie

©änfeleber in ©elee h^ unb fuchten biefe 3)elifateffe

noch su verfeinern. Qu ihnen gehörte $ean ^ierre

©laufe, r»on ©eburt ein Normanne. Slaufe mar
Küchenchef be§ 9ttarfcha(l§ (£ontabe§, ber r-on 1762 bi§

1788 al§ ©our-erneur ber ^rouina ©Ifaß in Strasburg

lebte. ^5)er 2Rarfd)all, at§ groger ^infchmecfer befannt,

hatte 3u ber elfäffifdjcn Küche roentg Zutrauen unb
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naljm be§fjalb bei feinem Sßeggang von ^ari§ feinen
sJJlunb!odj mit. $en ©rroartungen feines Jperru madjte

©laufe benn audj alle ©f)re. ©r f)atte balb f)txan^

gefunben, roa§ ftd) mit hmftgeredjter §anb au£ ben

feinen (Straßburger ©änfclebern machen ließe, gumal

unter 93erroertung ber Sextett ber franjöfifdjen ftüdje.

$on ben G&cmfelebern, bie ifjm gebraut mürben, rt)är)ltc

er bie größten au§, umgab fie mit feiner g-arce aus ßalb*

fleifd) unb füllte ba§ ©anje in einen äiertidjen £eig*

mantel. ^J)er Körper ber haftete mar bamit gefdjaffen

;

je$t fehlte ifjr nur nodj bie Seele. ©laufe fanb biefe

in ber ^erigorbtrüffel, unb fo fam bie erfte Straß*

burger (Sänfeleberpaftete ju ftanbe. Qafyrelaug blieb

if)re £>erftellung ein ©e^eimni§. 9htr auf ber £afel

be§ 3Jlarfcr)an§ ©ontabeä prangte fie, uon allen %zin*

fcfjmecfern berounbert, unb oft genug fanbte fie ifjr 33e=

fitjer als Oefdjenf an ßatfer unb Könige.

9Jlan fcfyrieb ba§ $a $ x 1788, unb ©ontabeS mürbe

von feinem Soften abberufen. ©laufe fjatte e§ r>or-

gejogen, trofc ber locfenbften 23erfpretf)ungen, feinem

£>errn nidjt nadf) $ari§ )it folgen. 93iefleid)t fcfyienen

ifym bie SBerfjältmffe bort ntcfjt ganj geheuer 51t fein,

unb überbieS gelten iJ)tt jartere :33aube in Straßburg

feft. £)ie buuHen klugen einer f)übftf)en ©Ifäfferiu Ratten

e§ tfym angetan, er rootlte einen eigenen «§erb grünben

unb heiratete besljalb bie $oubttor3n>itroe Mlatfyku.

Qn einem §aufe ber 9Jieifengaffe vidjtctc er ein ®e-

fcfjäft ein, unb nun famen bie hafteten, bie bisher nur

bie artftofratifdjen ©äfie feines früheren §errn ent*

jücft fyattzn, and) auf ben 2ifd) ber Straßburger Bürger,

bie fidj biefen 2uju§ leifteu fouuten.

^)ie erfte Anregung, bie geinfjeiten ber ©änfeleber

3U oermerten, f)atte ©laufe gegeben, unb balb folgten

iljm anbere narf) auf ber Söafju, bie uad) einem Qa£r*
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hunbert ber ©änfeleberpaftetenfabrifatiou im großen

geführt J)at. £>eroorragenbe $irmen in (Straßburg imb

©chiltigheim, btc fid) eines 2öeitruf§ erfreuen, üben biefc

gabrifation au§ unb fenben ihre ^ßrobufte nach aflen

»clttcilcti.

©runbbebtngung für jeben inbuftriellen (Erfolg ift

ba§ $orf)anbenfetn äroectentfprechenben Rohmaterials.

Rirgenb§ gilt biefer ©a£ mtfyc als bei ber gerftettung

ber ©änfeleberpafteten, benn um bie oerroöhnten ©aumen
unferer heutigen $einfchmecfer 31t beliebigen, müffen bie

jur gabritation ber ^Safteten t.erroanbten Sebern von

ganj f)eroor-ragenber Reinheit fein. SBir fommen bamit

gu einer Qnbuftrie, bie mit ber ©crfteKung ber hafteten

in engftem gufammenhang fteht, ber ©änfemaft, einer

Qnbuftrie, bie nicht oiet roeniger ©efchicf unb <5afy

fenntniS erforbert al§ bie gfabrtfation, fie

roefentlichfte Rohmaterial liefert.

(£§ f)anbelt fid) bei ber ©änfemaft, raie fte in Straß*

bürg betrieben wirb, um einen bcfcfjlcunigten 9Jcäftung§*

pro^eß, ber erfahrungsgemäß bann ben beften ©rfolg

hat, roenn fid) ba§ betreffeube £ier im ^uftanbe förper*

lieber Ruhe befinbet. $ie ©an§ rcirb beS^alb in einen

fleinen haften gefetjt, ber nach üoru unb oben burch

^oljftäbe teilroeife nur gefdjloffeu ift, bamit ba§ £ier

jeberjeit ben ®opf t)crau§ftrcden fann. Qwx Fütterung

roirb gefönter 9flat§ cermanbt, beffen Börner mit

SJlohnöl beftrichen roerben. Sßor ber Reihe ber einjelnen

haften ift eine hölzerne Rinne angebracht, bie täglich

mit frifchem Sßaffer gefüllt unb fauber gereinigt totrb.

Überhaupt roitt bie ©an§ mit größter Sßorficht behanbelt

fein, unb jeber ©änfeftopfer roeiß, baß bie ©an§, roenn

fte von Unerfahrenen geftopft roirb, feine Seber „macht"

unb leicht §u ©runbe geht.

#at ba§ geübte 3luge be§ ©topferl bemerft, baß
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bie Seber ifyre solle 2lu§bef)nung erreicht f)at, bann

wirb bic ®an§ gefcfjladjtet, unb btc Scber roanbert in

bie <ßaftetenfabrif. £)te £erftellung bcr hafteten rcirb

ferste llung der Krutfcn* oder Cefgpastctcn.

iljren ntetften 33eref)rern unbefannt fein, unb unfere

geneigten* fiefertnnen werben balb einfe^en , baf$ fidfj

eine perfette ^Saftete nidfjt einfach nadj einem Socfybucf)*

rejept anfertigen läfct. ©ine ganje SHeifje angefeljener

girmen wie Sttfpter, 'Soqen, §enrg, 9Jticf)el, ©djott
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unb anbete befcf)äftigen fid) mit ber $abrifatiou jener

Spezialität Strasburgs. ©ine§ ber größten Käufer

unb jebenfall§ mit ben mobernften ted)nifd)en (Sin*

ridjtungen t>erfef)en ift SL 9fttd)el in Sdijilttgljeim bei

Strasburg, in beffen ©tabliffement mir unfete Sefer

führen.

9Ba3 bem SBefud&er gleid) beim Eintritt auffällt, ift

bie peinlidje Sauberfett, bie in allen Seilen be§ gabrtf*

gebäube§ f)errfd)t. Der ^u&boben beftef)t au§ 9Jtarmor-

mofatf, nnb fämtlidje 2Bänbe finb bi§ zur Dede mit

Marmor unb roeiftglafierten %ax)tnczylattin belegt.

Durd) ba§ breite ©laSbad) ergießt ftd^ l)elle§ Stdjt auf

ba§ blifceube Wiefel unb Tupfer ber Dampfapparate,

auf ben SDtarmor ber 2lnrid)tetifd)e unb ba§ blanfe

©etäfel ber SBänbe. 2Bir befinben un§ in bem grofjen

5lrbeit3faal, einer §aHe von 30 9Mer Sänge unb

6 SJleter ©reite, in ber etroa zwanzig ^aftetenbäcfer in

meinem 3lnjug bei ber Arbeit finb. 2\nU liegen bie

•JJletjgerei, bie ;3Jiafd)inenl)alle unb ber ®üf)lraum, in

ber §aupt^aHe flehen bie Storföfen, ber groge ^effei

unb bie Dampfapparate, unb redjt§ fel)en mir bie Sßer*

parfungg- unb ©£pebition§räume. ©efdjitft finb bie

einjelnen Dienftzroeige um bie £auptl)alle gruppiert,

rooburd) bie Arbeit mefentltd) erleichtert rcirb.

9Sor un§ auf einem ber 2lnrid)tettfd;e türmt fid) ein

magrer SBerg oon ©änfelebem auf, bie am 9Jlorgen bei

ben ©änfemäftern ber Umgegeub eingefauft mürben,

©troa 800 Sßfunb ©änfelebem merben in ber £aupt*

faifon täglid) oerarbeitet, ba in ber 3eit ocr VÜfy*

nad)t§* unb SfteujaljrSfetertage oft bi§ 400 Äruften*

pafteten fabriziert merben. 3Jlit ber 2lu§maljl unb bem

©infauf ber fiebern beginnt bie Arbeit. $8efonber§ bei

einlaufen zahlreicher SBefteHungen fällt e§ oft ferner,

genügenb gutes Material zu finben, benn nur ganz
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tabcllofc fiebern werben &ur gabritation oerwanbt.

©ute ©änfelebern müffeu von fefter ftonftfiena fein,

bürfen ftch aber nicht ju \)<xxt unb 31t fett anfüllen,

^ic garbe foll Fjeügclblidfjrofa fein, unb bie fieber barf

nicht ba§ geringfte ftlecfchen geigen. %Ui\fy, (Schmal^,

©rie§* unb glecflebern, wie bie von unfunbtger §anb
erzeugten fiebern feigen, finb von ber JJfabritation au§-

geftf)loffen.

$ie forderten ©änfelebern werben nun von gafem,

gett unb allen (Seinen befreit, ©alle unb 5lbern fchneioet

man forgfältig h e*au^, benn wenige tropfen SBlut

würben genügen, um eine fieber völlig unbrauchbar ju

machen. <Sinb bie fiebern gereinigt bann werben fte

in großen ©cpffeln mit ben nötigen ©ewürgen gebebt.

$te 3ufammenfefcung biefer ©ewürse, bie ben burcf)

fieber unb Srüffel erzeugten 3)uft noch verftärfen foHen,

ift gabritgeheimniS. jahrelange ©rfahrung unb facf)=

tunbige £>anb finb baju erforbcrlic^, unb be§h<*tf> bleibt

auch fc<*3 Söürjen ber fiebern bem $abrifinhaber felbft

vorbehalten.

^achbem bie fiebern fo zubereitet finb, wanbern fie

wieber in ben $auptarbeit§faal aurücf. £>ier ftehen

fchon bie Seigformen bereit, oft wahre ßunftwerfe von

Söergierung unb ^onftxuttion. Seigformen unb Terrinen,

je nachbem e§ fich um Sruften* ober Serrinenpafteten

hanbelt, werben nun mit einer bünnen (Schicht ^Jarce

von feingehacttem unb burch Sieb* unb SQäaljmafchinen

getriebenem $leifdj unb ©änfeleber vertieftet. 2lu§*

genommen hiervon ftnb hafteten, bie nur au§ ©ctnfe*

leber beftehen unb mit gleifchgelee unb ÜDlabeira oer*

mifcht ftnb. Qn bie $orm wirb ju unterft eine ©änfe*

leber gelegt, bann fommen ^ßerigorbtrüffeln, bann

wieber fieber unb Trüffeln. Schließlich nrirb ba§ ©anje

mit einer Sd)icl)t ftarce verfcfjloffen unb mit einer
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bünnen (Scheibe Specf belegt, um bic Seber vox ber

Dfenfyiöe ju fcfyütjen.

3u 'Sutjenben ftefjen ietjt bie Terrinen unb ^arfait^,

bie SupremcS uub 9lfpif§, bie 2imbale§ unb nrie all

bie Birten von hafteten f)eif$en, bereit. ,,(£iugefcf)offen!''

Die fertig geba&enen Pasteten kommen in die Küblraume.

ertönt ba§ Sommanbo be§ $ücf)eumeifter§, unb fdjnefl

manbent bie hafteten in bie t)ier großen SBacföfen,

von betten sroei permanente Sofifeuevung Jjaben. Qe£t

Reifet e§ aufpaffen, benn eine ßleinigfeit 511 Diel ober

31t raenig, unb um bie hafteten ift e§ gcfcfyefyen. „$aflo!"

ertönt ber altfyergebracfjte 9luf 311m Austragen, roenn

bie hafteten gebaefen finb. 9(uf ben Snridjtetifdjen retten
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fid) bic golbgdbcn Selifatejfen aueiuanber unb erfüllen

mit ihrem ^)uft bic roeite §al(e.

früher roartcte man, roenn bic hafteten au§ bcm

Dfcn famen, big fie uöflig erfalteten. §eute genügt

bic§ ©Aftern nicht meljr ben 9t*tforberungen einer Sfrmb*

fcfyaft, bie bem $abrifanten ^\xt Ausführung eines 9luf*

trag§ oft fnapp ac^tunböievjig ©tunben Qtit läfct. $)te

$irma Bichel ^at be§F)alb, um ba§ ©rfalten ber hafteten

3U befchleunigen, einen ßüljltaum eingerichtet, beffen

9lnlage nach bem ^rinjip ber ^erbampfung roafferfreier

fchroefliger ©äure arbeitet.

3)ie $errinenpafteten galten fid) unangebrochen jroei

bi§ brei 3Ronate. Um aber ben (Senufc ber ©änfe*

leberpafteten auch in ber heißen Qahre^eit gu ermög*

liehen unb bie 9lu§fuhr ju erleichtern, befdjäftigt fid)

bie ^irma Stichel auch mit oer ^erfteflung oon hafteten*

fonferoen, bie in 93lechbofen üerpaeft unb burch ©terili:

fierung feimfrei gemacht raerben. £)ie fo behanbelten

hafteten halten fidf) erftaunlich lange frifd). ©ine mit

Äonferoen gefüllte ßifte, bie 1896 üou ©chütigheim ab*

gefchieft roorben mar unb lange Qt\t in ©nbuen, ©an
Francisco unb £>ongfong gelagert hatte, fam 1901

roieber nad) ©chiitigheim jurücf. $ie nad)rcei§bar 1895

angefertigten ^aftetentonferoen geigten fid) bei Öffnung

ber ^)ofen in tabellofem 3uftanbe. ^)^ c l^nge SHeife

hatte ihnen nicht im geringften gefchabet. (£rft fürjlich

befteUte bie ©amburg-jJlmerifa^inie 5000 ^ofen biefer

*ßaftetenfonferoen.

$)er ©£port be§ £>aufe§ Bichel nach -Sftorbamertfa

beläuft fich jährlich auf fünf Gcifenbahnroagen unb um-

faßt allein etraa bie Hälfte ber bortigen ©efamteiufuhr

t)on ©änfeleberpafteten.

SBet)or mir ba§ (Stabliffement uertaffen, mollen mir

noch fchnell bie bei ber gabrifation üerroanbten Wla*
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feinen befid)tigen. ^a fiub jnerft bie $ad*, ©ieb=

nnb SBaljmafchinen, welche bie 9tol)ftoffe jur £erfteflung

ber gavee in einen feinen Steig cerwanbeln, ber fdjliefj*

lid) wie ein bünneS 93latt über bie SBaljen gleitet.

9tud) bie ©pcdblättchen , bie tautn bie $icfe eines

Rapiers fjaben nnb bie haftete gegen bie Ofenhitje

fdjütjen follen, werben von einer SOtafdjine Ijergeftettt.

©üblich wären nod) bie Saminierinafdjinen ju erwähnen,

welche Seigblätter jeber 3)icfe liefern, au§ benen bann

bie Äruften nnb Verzierungen angefertigt werben.

5ln§ bem Vorfteheuben wirb fid) ber Sefer ein

Söilb biefer intereffanten Snbuftrie machen fönnen, bie

alljährlich einen ©olbftrom nad) Strasburg führt. $afj

gerabe GtraftburgS ©änfeleberpafteten einen berartigen

Ruf genießen, hat feinen ©ruub in bem uoraüglidjen

Rohmaterial, wie e£ in ber Umgebung ber elfafj*

lotl)ringifd)eu §auptftabt l)eri)orgebrac^t wirb. $)a§

©änfemäften ift hier 31t einer ^ertigfeit geworben, bei

ber bie Erfahrungen eine§ Qal)rhunbert3, oon ^amilic

jn ^amilie als Srabitton fortgeerbt, oermertet werben.

Sagis fommt bann nod) bie SBemttjung ber mobemften

ted)ttifd)en Hilfsmittel, ein feiner ©efdjmacf nnb raft*

lofeS (Stubium ber Küchenchefs. 3)emt bie gabrifation

ber ©änfeleberpafteten §at fid) heute 31t einer förmlichen

2Biffenfd)aft entwidelt, wie bie Kochbücher* nnb OTenüS*

fammlung ber girma 9Ri$el beweift, bie nur wenige

ihresgleichen hat unb 31t ihren Schäden bie feltenften

gaftronomifdjen sIöerfe uom 14. ^ahrfjunbert ab rechnet.

$af$ unter biefen SßorauSfeijungen nnfere Straft

bnrger ©pesialität baS Sntjütfcn aller ©ourmanbS

erregt, ift leicht begreif lid). gaft Knute man ben

(Schlemmer SufulluS bebauem, bem biefer „Ruhm von

©tra&burg" auf feiner üppigen Safel fehlte. $n ^ßrofa

nnb ^ßoefie ift bie ©trafjburger ©änfelcberpaftete üon



3?on ^rtcbvid) Sange. 119

ifyren ^reunbeu t>crE)crrltcf)t würben, unb fein anbetet

als $8riflat*<E>cu>arm, ber betattttte ©aftrofopf), f)at fie

in feiner geiftreidjen „*ßf)t)fiologie be3 ©efdjmatfeS" ge*

Privatkonlor und gastronomische Bibliothek.

feiert, ©auarin ift ber berühmte (Sntbetfer ber „gaftro=

nomifdjeu $robierfcf)üffeln\ (£r uerftefjt barunter

©Rüffeln oon anerfanntem ©efcfymacf unb folcfjcr Vßox*

trefflitftfeit, bafc ifyr Sluffetjen allein bei jebcm JJein*

Google
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fdjmerfer alle ©efdjmacfSfräfte in Aufregung bringt.

%\t 9Jlad)t bicfcr ^ßrobierfdjüffeln ift natürlich relatit),

ba§ ^etgt fie müffen ben gtffjigfei ten unb (Seroofjnljeiten

bcr einzelnen ®efeltfd)aft§flaffen angepaßt fein. Unb

in ben üornefjmften ^robierfdjüffeln rechnet ©auarin —
bie ©tragburger (Scinfeleberpaftete.

„2Btr roaren 511 einem 2)iner von geinfdjmecfern

cingelaben," ergäbt er. ,,9tad) bem erften (Sange er*

fdjten nnter anberem and) ein roaf)re§ (Gibraltar von

einer @tra§bnrger ©änfeleberpaftete. ^)er ©inbruef

biefer ©rfdjetnung lägt fid) fdjroer betreiben. $löt$*

lief) frfjroieg bie Unterhaltung, $ie allgemeine 2luf*

merffamfeit xitijtttt fid) auf bie $orfd)neiber, unb al§

bie Setter ©erteilt roaren, faf) man nad) unb nad) auf

allen ©efidjtern ba§ (Sntjütfen be§ ©enuffeS unb bie

uoHfommene SRufje ber ©lürffeligfeit." —
$ie begeifterte (Sdjilbeutng be§ geiftreidjen gftanjofen

erfdjeint metteidjt ebenfo überfdjroenglid) roie bie Di*

tfjnramben, roeldje ©6rarb in feinem Stubium über

„2)a§ alte (Slfajs bei Xifd)" bem ^arteften (SrjeugntS

feiner §eimat roibmet. Slber nad) rote üor roirb bie

©trafeburger ©änfeleberpaftete bie Königin im föeidje

ber ©aftronomie unb bie gefdjmadoollfte gierbe ber

üorneljmen $afel bleiben.
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1.

¥\er Qunitag 9^n9 5U ^c Wtfen glühroten

MF Stüter waren verglommen, meiere bie flnfenbe Sonne

auf ben bräunlichen SBalbboben gemalt, unb enblidf)

©erblaßte audj ber rofige Streifen fem jmifd^en ben

Stämmen. 2Bie ein l)eimlirf)e§ $lüftern ging ba§

^Raufc^en be§ 2lbenbroinbe§ burdfj bie äBipfel, unb bie

Schatten ber Dämmerung breiteten i^re feinen grauen

Soleier über ben fdjroeigenben $orft.

2lu§ ber in ben (Barten fü^renben Seitentür be§

einfachen, Ijocfygiebeligen g?örfterljaufe§, ba§ nrie ein

redf)te§ 3^9er^e^m ^cf eingebettet lag in bie Stille be§

2öalbe§, trat ein junge§ 9Jtäbd)en. $jfyx fdfjlidjt ge*

fdjeitelteS SBlonbljaar unb ifjr frifcf)e§, anmutiges @e*

fid^t mar ^eH befd^ienen vom Sic^t ber 3Binblajnpe,

bie fie be^utfam in beiben erhobenen £änben trug, unb

i^re blüljenbe ©eftalt na^m ftd) feljr anmutig au§, mie

fie änrifcfjen ben ©emüfebeeten unb SBoljnenpPanjungen

ber grünumranften Saube auftritt.
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©in rotes «ßunftdjen glühte tf)r au3 bcm bunflen

SBlätterhintergrunbe entgegen. Qm Schein ber Sampe
jeigte e§ fid), baß e§ ba§ JJeuet ber 3^örre eine§

jungen Cannes geroefen mar, ber bequem in einem

ber eifernen ©artenftüf)Ie lehnte unb ber ßtd)tfpenberm

entgegenlächelte.

m
fi ift eigentlich fdjabe, Marianne, baß bu für bie

^ßoefie ber traulichen ^ämmerftunbe fo roenig empfäng*

lid) Kft/ fagte er fdjeraenb. „9JUr ift'S bie liebfte be§

ganzen $age§, üorauSgefefct natürlich, baß id) fie f)ier

im 2Balbe unb an beiner (Seite jxtbringen barf."

Marianne Ijatte bie Sampe auf ben $ifd) geftetlt,

iüo neben einem Slrbeitstförbdjen ein Raufen ffiäfdje*

ftücte aufgetürmt mar. SBährenb ifjre 5lugen mit

roarmer ^veunblidjfeit über ben Spredjenben hinftreiften,

erroibertc fie: „^aS tyeifjt, id) gefalle bir im ©unfein*

beffer at§ bei gellem 8ampenlid)t?"

®egen eine foldje Vermutung aber legte er nad)=

brüdlid) Sßernmfjrung ein, inbem er ba§ Jftäbdjcn tro£

leifen 2ötberftrebcn§ 511 fid) f>erübergog unb ihr §aar
unb ihre 2ßangen mit lier^aften Hüffen bebedte. ©rft

al3 fie fid) energifd) gut 2Ö3el;r fefcte, gab er fie frei.

„<5o — ba3 für bieSmat, obrooljl bu eigentlich eine oiel

härtere ©träfe uerbient hätteft. — ^yft e§ benn aber

tmrElid) ganj unerläßlich/ baß bu bich fchon roieber mit

biefer fchcerflichen 9?abel beroaffneft?"

$a§ junge Räbchen h^tte ba§ filberne ©ütdjen be-

reits auf bie gingerfpifce geftretft unb in ben ^äljforb

gegriffen. „Qaroohl, mein £err $oftor, e§ ift ganj un*

erläßlid). ^er 93ater mürbe mich föön anfehen, roenn

ich mich megen eines abgeriffenen ßrtopfeS bei ihm mit

ber ^oefie ber ©ämmerftunbe entfchulbigen wollte."

3)oftor ®eorg 5lrnf)olb feuf$te in erheuchelter 33e*

trübniS. „2öenn ich nur müßte, mttyalb ber $tmmel
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gcrabc mir ein fo profaifd)e§ SBeibdjen beftimmt fyatl

SOöie tann man nur inmitten be§ l)o!beftcn SBalbjauberS

aufroachfen unb bod) fd)on mit sroanjig fahren ein fo

entfepd) praftifd)e§ §au§mütterchcn fein?"

„©nunbjroanatg — bitte. Qd) liebe e3 burd)au§ nid)t,

mich jünger machen, felbft auf bie ©efahr hin, baß bu

mid) eine§ $age§ 31t alt finbeft, um mid) 51t heiraten."

Sie fuhren fort, ftd) 311 necfen, obrooljl e3 ben

fchein ^atte, als ginge Marianne nur bem Verlobten

juliebe auf ben fdjerjenben 2on ein, ber ihrem ruhig

ernften 2öefen nicht ganj natürlich mar.

2ll£ er im Saufe ber Unterhaltung rcieber einmal

ihre £anb eingefallen hatte, um fic jur Strafe für

irgenb eine angebliche Unart abjufüffeu, machte fid)

Marianne faft erfdjrocfeu frei unb flüfterte: „©ei per*

nünftig, ©eorg — ich hore ben 9kter tommen."

$)agu brauchte man allerbingS fein fonbertid) feines

üf)x. $enn ber marfige Schritt bcS gb'rfterS war

fcf)on auf beträd)tliche (Entfernung l)iu 51t uernebmeu.

©leid) barauf tauchte er uor ber Saube auf, bereu

Öffnung feine mächtige ©eftalt beinahe ganj ausfüllte.

33ernharb Suthmer mar ein fd)öner 9ttann com Schlage

ber alten germanifchen Herfen. Seine fed^ig $ahrc

hatten ihm noch nichts von ber ftro^enben fttaft feiner

3Jlu§feln unb ber folbatifcheu Straffheit feiner Spaltung

)U nehmen vermocht. Qugcnblidh tyü büßten bie blauen

5tugen au§ bem energifchen roettergebräunten ©efidjt,

unb e§ mar eigentlich nur ber ergraute Vollbart, ber

ba§ oorgerüefte SebenSalter beS ^örftcr§ verriet.

Dhne bie furge 9Betbmann3pfeife aus bem 3Ruubc

31t nehmen, fdjüttelte er bem $oftor fräftig bie ,§anb.

„©uten Slbenb, ©eorg! $eine ärztlichen Pflichten

fcheinen btr nicht befonbcrS jujufe^cn, raenn bu jetjt

fchon roieber bei bem SJtäbel hocten Icmnft/
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„Seiber nein/' beftätigte ber 2lngerebete. „3)ie 93c*

rooljner ber SBalbbörfer l)ier fyerum finb von einer

oergroeifelten ©efunbljeit. Unb id) mufc meine Hoffnung

auf bie 93efudjer ber nädfjften ©ommerfrifcf)e fe^en,

bie juroeilen rücffidfjtSooll genug ftnb, fid> einen oer*

borbenen ÜUlagen ober ein ©cfynupfenfieber jugu^ie^en."

$er görfter fettfe fidj an ben itfcfy, unb bie Untere

Haltung bewegte fief) in ruhigen ©eleifen weiter. Qn
bem SBalbe, ber if)nen feinen müßigen Dbent gufyaucf)te,

fjerrfdfyte jetjt tiefe ©tide, nur ein* ober aroeimat unter*

brocken oon bem fernher flingenben flagenben ©efdfyrei

eine§ SMusdjenS.

3)a plöfclid) f)ob ber Sectel, ber oorf)in feinem £errn

gefolgt mar unb fid) unter feinen ©tuf)l gelagert f)atte,

laufdjenb ben $opf. ©r lie§ ein leife§ knurren t>er*

nehmen unb erljob fid^ bann auf bie 5"&c> UTn w oc"t

roaefligen Srabe, ber feinem krummbeinigen ©efdfjlecfjt

eigentümlich ift, bem ©artenpförtdjen jujuftreben. 9Jlit

lautem 2lnfrf)lag melbete er bie Slnfunft irgenb eines

menfdjlidjen SBefenS. 2lber ber ®lang fetneS ©ebeH§

oeränberte fid) plö^licf) in auffälliger Steife.

„©§ mujs ein guter Söetannter fein/ fagte ber

$örfter. ,,©o freubig begrübt ber SBalbl nur feine beften

jjreunbe. ©iet) boef) einmal nad), 9Wartanne."

®a§ junge 9Jtäbd)en fyatte fidf) fd&on erhoben unb

mar oor bie Saube hinausgetreten. SERit bem erften

SSIicf gemährte fie jenfeitS be§ ©artengitterS bie ©tl*

Ijouette einer weiblichen ©eftalt, beren ©eficf)t fte frei«

lidf) aud) bei befferer ^Beleuchtung nicht hätte erfennen

fönnen, ba bie fpäte 93efucf)erin e§ mit beiben #änben

bebedtt ^atte. 3lber nach roenig ©^ritten fchon nmfjte

üötarianne, wer ba ©inlafj begehrte, unb in fliegenber

©aft legte fie ben legten Seil be§ furzen 3Bege§ jurücf.

„©Ifriebe!" fam e§ mit bem SluSbrucf l>öd^ftcr
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Überrafdjung von ifjrcn Sippen. „9ttein ®ott, ©Ifriebe,

btft bu e§ benn wittticf>?
i"

©in (Sdjludfoen nur (am tl)t als Antwort prüd.

9lber bie Jamalen £>änbe fanfen fyerab, unb im näcfyften

9lugenblitf lag bic aierlicfye, i>on heftigem Sßeinen ge*

fdjüttelte 3Jläbd)engeftalt an ü)rer 93ruft.

Marianne bulbctc bic ftürmifcfye Umarmung, aber

fic erroiberte fie nidjt. „So beruhige bid) bod)!" fagte

fte Icifc. „Qn foldjem ^uftanbe fannft bu unmöglid)

uor ben 93ater Eintreten. 5)tt roetßt, rcie roenig man
bei ifjm mit XtStien ausrichtet."

9hm enbltd) braute bie JaffungSlofe bie erften uer<

ftänblid^en Sßorte f)erau§. ,,9fd), id) bin ja fo unglücf-

lidj, Marianne, fo grenzenlos unglüdlidj. Qd) bin

ja nur fjeimgefommen, weil id) f)ier fterben mödjte."

„@o follft bu nidjt fpredjen. 9ftan ftirbt nid)t gleid),

roenn man unglüdlid) ift. 9lber e§ rcirb beffer fein,

menn bec 23ater bief) jetjt nid)t gleid) 31t ©efidjt befommt.

<$r ift nid)t allein, unb id) möd)te nid)t bafür einfielen,

baf? er bidj freunblid) empfängt."

$e£t erft fdjien ber anbeten bie fityle 3^«rf^altung

im S3enel)men ber Sdjroefter gum Söerou&tfein 3U (ommen.

Sie löfte bie 3lrme von ifjrem §alfe unb trat einen

©djrttt gurücf. „2)u meinft, baf} er mir bie Stufna^me

uerroeigern fönnte?"

„SBielleidjt märe er in ber erften gornigen 9luf*

roallung bagu im ftanbe. $11 Ijaft itjn 3U tief gefränft,

©Ifriebe. Unb e3 ift nun einmal ntdjt feine 9lrt, auf

bie erfte reuige Sitte f)in 311 vergeben, ^arum ift e§

beffer, menn id) bid) in§ $au§ bringe, ofjne bajs er bid)

fieljt. Qdj genrinne bamit Qtit, roemgftenS feine erfte

Aufregung 311 befdjnridjttgen.

"

(Slfriebe, an roelefjer ber alte Secfel nod) immer in

auSgelaffener g-reube emporfprang, ftanb mit gefenftem
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föopfe in uuentfdjloffenem 3aubern oa - ®a ftf)att*e

bie tufcnbe (Stimme bc§ görfter§ au§ bcr Saubc rjer*

über, unb bie £>eimgetel)rte fufjr in heftigem ©rfcrjreden

jjufantmen.

»3a/ jO/ icf) miß alles tun, roa§ bn für gut fjältft,

Marianne, ,Qd) fwtd&te mW), if)m unter bie 9lugen 31t

treten. £d) roeifi ja, bajs id) feinen Qoxn nerbient

Ijabe, unb er fann nid)t afynen, mie ferner tdf) meinen

Ungefjorfam fdjon fjabc bitten müffen."

Qu rceitem Sogen bie Saube umgefjenb, fcr)ritten

fie jmifdjen ben l)o()eu QofyanuiSbeerfträucrjern am Manbe

be§ ©arten§ bem §aufe ju. (£rft im ©djein ber £änge*

lampe, bie oon ber ^eefe ber $)iele fjerabljing, fonnte

Marianne bie ©cfjroefter genauer betrachten. Unb nun

fam e§ bodf) mie eine SBeroegung be§ 9ttttleib§ über fie.

fd)ma(e feine 9lntli£ leuchtete fo erbarmung§roürbtg

roeifj au§ bem Stammen rcirrer fdfjroarjer Söcfdfjen, bie

fidfj an feinen ©d)läfen frauften. ®ic großen bunflen

klugen lagen tief in ifyren §öf)len unb maren t>om

SBeinen gerötet, roäfjrenb bie Sippen be§ ttetnen firfdj*

roten SRimbeS fdjmerslicf) üerjogen maren mie bie eine§

befümmerten $inbe§.

„$)u fief)ft angegriffen au§, (Slfriebe. SBift bu benn

traut?"

%k Gefragte legte bie £anb an bie ©tirn. „2ldf>

ja, id) glaube. $er £opf tut mir fo roel). 2luf bem

legten ©tücf 2Bege§ burd) ben 2BaIb meinte icfj bei

jebem ©dfjritt jufammenjubred^en/'

„$u bift gu %n$ non ber Station tjerübergefommen?"

„Qa. @S mar fein SBagen ba, unb id) tyätte aud)

nirfjt (SJclb genug gehabt, tf)n ju bejahen. So Heft \d)

benn mein ©epäcf auf bem 33afntt)of surüdC unb bin

gelaufen/'

„$a§ mar fe^r unvernünftig," tabelte 9Jtartanne.
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„^ebenfalls mußt bu jefct gleid) in§ SBett. Stenn

merben mir ja feljeu, roa§ roeiter gu tun ift."

(Sic führte bie Sdjraefter, bic fiel) nmflief) nur mit

9ttül)e auf beu $üßen gu galten festen, bie Sreppe f)in*

auf bi§ gu bem großen ©iebelgtmmcr im Dbergefdjoß,

ba§ fo tnele glürflidje $at)re fjinburd) iljr gemetnfdjaft;

KdjeS £eim geraefen mar. (SlfriebeS SBctt ftanb nidjt

mef)r barin, aber Marianne räumte it>r ofjne meitereS

ba§ irrige ein unb bulbete feinen 28iberfprud) gegen

biefe Abtretung. 9lud) Heg fic fW§ nid)t nehmen, ber

Scrjroefter beim (Sntfleiben beljilflid) gu fein. 9lber bie

roeidjc Regung t>erfd)roanb babei roieber von ifjrem

©efidjt. $er feine Stoff be§ mobifd) gefdjnittenen

®leibe§ unb bie fpifcenbefe^te 2Bäfd)e ber ©d&roeftev

fdjienen bie Sd)ulb baran gu tragen. $ann legte fic

ba§ aUeS fo rjaftig unb mit einem fo unmutigen ^liefen

ber Sippen beifeite, urie wenn iljr bie bloße Serü^rung

biefer S)inge äöiberroillen eingeflößt f)ätte.

„Qcf) banfe bir, Marianne/' flüfterte bie Traufe,

al§ "if)r bunfler ßopf mübe auf ba§ raeiße Riffen ge*

funfen mar, „bu bift fo gut/'

„@§ ift feine ©üte, wenn icf) meine <ßflid)t tue. £d)

bin bod) beine Scr)roefter. &U mufct jc^t einen Slugem

blxd allem bleiben, bi§ ict; ben SSater unterrichtet Ijabe.

@§ trifft fid) gut, baß gerabe ein 91rgt im £aufe ift.

<£r foE un§ fagen, roa§ e§ mit beinern Unmodern auf

ft$ $at*

Sic ging ljtnau8 unb feierte gu ber Saube gurüd.

„2Bo ftedft bu benn, SJtäbel? 2Ba§ mar benn ba§

für ein gefjetmmgüoller $8efud>?"

Marianne mar bicr)t an bie Seite beg 33ater§ ge*

treten unb legte bie §anb auf feine Sdjulter. „<£iu

SBefucf), beffen mir un§ freuen follten, Sßater. @§ mar

©ifriebe."
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$8ernf)arb Sutfjnter nafym bic pfeife au§ bem 3Jlunbe.

©eilte blauen Stoßen öffneten fidf) faft unnatürlich weit,

unb fein braunes ®efidf)t rourbe nodj um eine ©djat*

tietimg bunfter. „2Ba§ — @lfriebe? Sie f)ätte e§

geroagt — ? Unb bu — roa§ fyaft bu mit ifjr an-

gefangen? ^u Ijaft fie borf) roieber fortgefd)itft?"

„9iein, SSatev, fo fcfyroer Ijabe idj mid) nidjt Der«

fünbigt. *)a& e fie 3U Sett gebraut, benn idj fürchte,

fie ift traut"

„(So? ^5)e§^alb alfo? 9lur roeil fie (tan! unb elenb

ift, roeil roafyrfdjeinlid) atte SBelt fie oerlaffen f)at, finbet

fie ben SBeg in i^r 93aterf)au§ jurücf! Slber
\<fy nrifl

nichts mit ber ^omöbiantin au fdjaffen fjaben. SBenn

bu fie aufgenommen fjaft, oljne m\ä) 31t fragen, fo fjaft

bu'S auf beine ^erantroortung getan, ©ief) au, bafj

fie mir nidji }tt ©efidjt fommt. 2)enn idf) ftänbe für

nid)t§."

SJiit road^fenbem (Srftaunen mar ©eorg Strn^olb

bem ©efpräd) gmifdjen SSater unb Socfjter gefolgt. %k
£)inge, bie ba berührt mürben, maren ifym offenbar bi§

ju biefem 91ugenblicf oollftänbig fremb gemefen. (£§

fd£)ien, bafi er eine grage auf ben Sippen ^atte; aber

Marianne fam il)m bereite juoor: möchte bid)

bitten, ©eorg, nadj meiner (Sdfroefter $u fefjen. SBiel*

leidet ift e§ notmenbig, fogletd) eine Slr^nei $u beforgen,

ober fonft etn>a§ für fie 31t tun."

$er junge %qt erl)ob fidj nriöig.

Marianne aber roanbte fidf) nodfj einmal an ben

SBatcr: „Sie ift gefommen, bidE) um 33erjeif)ung ju bitten.

Unb tdj werbe ifjr barum nidjt nrieberljolen, ma§ bu

mir foeben fagteft. 93ietteitf>t mirft bu bi<$ morgen bodj

entfdfjüefjen, fie anhören."

„^tiemalg!" braefy ber görfter au§, unb feine neroige

gauft fuljr mit bumpfem Ärad^en auf bie Sifdjplatte
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nicber. „3°*) roW P e n^ fc fe^en; fic ift meine Xocfytev

nidjt merjr. Qd) bin fertig mit il;r!"

SDlatianne fagte nid)t§ weiter unb rotnfte ü)rem

Verlobten, ifjr 51t folgen. Unter ben finftcr aufammen*

gezogenen bufcfytgen Stauen fjeroor blidten ifjnen bie

fdjarfen Slugen be§ 3#rfter§ nad;. Unbeweglich wie ein

§teiubilb fa§ er ba. ($r hatte bie pfeife wieber swtfdjeu

ben 3äf)nen nnb blic§ unabläffig fo biefe 'Sampfmolfeu

t»or fid) f)in, baf$ fie ifjn wie ein graner -ftebel um«

wogten. ^lö^Ud) aber gab c§ ein oernchmttdje»

Gnaden. (£r hatte ba§ bide £)ornmunbftüd ber pfeife

burchgebiffen, nnb mm fd)lenbertc er fic mit einer heftigen

^Bewegung 31t Söobeu, baß bie Junten umherftoben.

3)ann ftanb er anf nnb fd)ritt langfam bem gaufe ^u.

„$er $ater hat fid; snriidgejogen/' fagte Marianne,

al§ fie eine Jjalbe (Btnnbe fpäter mit ihrem Verlobten

wieber burd) ben ©arten ging nnb einen Sölid in bic

Saube geworfen ^atte. „(£r miß jebenfaüS allein fein,

nnb barum ift e§ beffer, wenn bn gehft, ohne ihm gute

SKadjt }tt wünfehen. — <£§ ift alfo nicFjtä (Srnftlidjeg

mit meiner ©djwefter?"

3>er junge ^Ir^t, beffen gewöhnlich fo muntere»

©cfidjt einen auffaßenb ernften nnb uadjbentüdjen 9lu§s

brud angenommen hatte, Rüttelte ben ftopf. -

glaube nicht. Sie ift offenbar burd) förperlidjc

Slnftrengungen uub uiellctdjt nod) mehr burd) eine fyody

grabige fecltfche (Erregung big aufs ciujkrfte erfdjöpft.

©nmptome einer eigentlichen Sranf^eit aber habe id)

iüd)t wahrnehmen fönnen. Unb id) benfe, bei ber nötigen

Sftuhe unb Schonung wirb fie ftd) innerhalb einiger

Sage erholt haben."

Marianne nidte, mic wenn fic foine anbete Sbtfe

fünft ermartet hätte. „($3 mar immer fo mit ihr.

1908. in. 0



130 2öalb$au6er.

Qebesmal, roenn ftc einen ärger ober einen Summer
fyatte, mürbe fie franf. Die (Altern maren in eroiger

(Sorge um ftc. Unb fie fonntc auf foldt)c 5(rt alles

burd)fetjcn, roa£ ftc roollte."

„3I)tc Sonftitution ift {ebenfalls ^arter, als man e§

bei einem 9)titglieb ber ^amilic Suifymer crmarten follte.

9tie mürbe e§ mir eingefallen fein, fie fürbeine Sc^rocftev

ju galten. 3)cun e§ ift aud) nidjt bie geringftc Sfjnlid)*

feit $roifd)en bir ober beinern Sßater unb ifjr."

„$a, fie ift nad) meiner oerftorbeuen SRutter geartet.

Unb fie mar immer bei meitem bie l)übfd)erc non un§

beiben."

„O, ba3 möchte id) bod) nid)t gefagt Ijaben," maubte

©eorg etroaS jögernb ein. „$fo ftib eben uon gan^

oerfd)iebenem %V)pu§, unb c§ faun bod) fdjließlidj jeber

feine befottberen SHeije Ijaben."

„GHb bir feine 9ttül)e," mehrte fie rufjig ab. „§dj

madjc mir burdjauS feine QCuftoncn, unb id) fjabc

meine Sdjroeftcr niemals beneibet."

„9hm, idj glaube al(erbing$ md)t, baß bie 9lrmc tu

biefem 9lugenblicf irgenb jemanbeS sJieib IjcrauSforbcru

fönnte. Wlan bxand)tc fie ja nur anjufe^en, um ju er=

fennen, mic (3d)roere§ fie erlitten fyaben mu|*
„SBenn e$ fo ift, barf fie jebeufa(l§ nur fid) felbft

be§l)alb auflagen. Sie fjätte ruljtg im fieberen ©djutje

if)re^ ©Itern^aufeä bleiben fönneu. 2lbcr fie l;at es ja

nicf)t gewollt."

Der Doftor crmartete, baß fie nod) etroaS f)in$ufügeu

mürbe, unb al§ c3 nid)t gefdjal), fagte er: „Du Ijaft e§

immer oeemieben, uou beiner ©djroefter 31t fpredjen,

unb id) Ijatte feine SBeranlaffung, bidj nad) xl)X $u fragen.

$etjt aber roitft bu mir bod) roenigftenS einige 2ln*

beutungen machen müffeu, bamit id) uidjt burd) irgenb

eine ungefdjttfte Äußerung 2(uftofj errege,"
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Marianne backte einen 2lugenblicf nad), bann er*

nubcrte fie mit fidjtltdjem Sßiberftreben : ifi fein

erfreuliches 3$ema; aber bu ^aft rooljl ein Stecht barauf,

e§ gu erfahren, (Slfricbe l)at fid) oor ctroa einem Safjre

üon unS loSaefagt, um —" fie jögertc roteber, er)e ftc

eS l)erau§brarf)tc — „um jum $f)ea h:r 311 gehen."

3Jlit einem faft ängftltcheu $8licf far) fie 311 ihrem

hochgeroachfenen Begleiter auf, unb eS fetjte fie mx-

aertennbar in Srftaunen, bafc fo gar nichts uou @nt-

rüftung auf feinem ®efid)t ju lefeu mar.

„$cfj tonnte mir 'S mof)l beuten/' fagte er nur, „nach*

beut bein 33atcv fie vorhin eine ffiomöbiantin genannt

hatte. 3Bie aber ift fie bagu gelommen? $ter in ber

SBalbeinfamfeit ihres (SlternhaufeS ift bie 33erfuct)ung

bod) fid)erlicr) mcr)t an fie herangetreten."

„(Sie mar immer fefjr mufitalifd), unb bie fieute be-

haupteten auch, baf* fie eine ungewöhnlich fdjöne Stimme
habe. Qü) uerfter)e nichts bauon unb fanu beSljalb

nicht beurteilen, ob fie recht Ratten. 9Xber id) mar

{ebenfalls fehr bagegen, als bie (Gräfin Seulingen vox

äroei fahren bem SBater jurebete, ßlfriebe jnt Seroofl:

fommnung ihrer mufitalifcfjcn gertigteiten nach Berlin

in fehiefen. ©ie mar launt fieb^ehn ^ahre alt, unb id)

fanntc fie gut genug, um ^u miffeu, mie menig man
fid) auf ihre 3BiberftanbS£raft oerlaffeu faun. tUbcr fie

fetjtc eS bod) burd), unb bie Briefe, bie fie und fd)itfte,

roaren immer uoK beS überfdnoenglichen ®lütfeS. ©ic

lebte im §aufc etueS 9Jhtfi(!profefforS, beu bie (Gräfin

empfohlen ^atte. Unb ber 5ßater ahnte natürlidj nicht,

in mie fchled)te £änbc er fie gegeben/'

,3u fchlechtc £ciubc fagft bu?"

„Qa. 5)enu bort fyat man ihr biefe uuglücffelige

2heaterleibenfd)aft in ben &opf gefegt. (SincS $agcS,

al§ ber $ater energifd) auf ihrer fflücffehr beftanb —
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fic f)ätte I)öd)ften3 ein Qafyr fortbleiben fotlcn — fam

e§ tyxai\$. Sie fdjrieb, bap ifjr ein (Engagement aU
(Sängerin an einem flehten Stabttfjeater angeboten

morben fei nnb e§ für fie fein anbere§ £eben§glütf

gäbe al§ bie ^Bühnenlaufbahn. 3)er Steter mar uatür*

lid) aufter fid; nnb reifte nach Berlin, um fie fyeinu

juholen. 5Iber al£ er ^infam, mar fie fdjon fort. £)a

fah er fic al3 eine Verlorene an nnb überlieft fie ihrem

Sdjtcffal, ba§ fie fidj felbft bereitet hatte. Slber e§

mar ein furdjtbarer Sdjlag für \§n, benn Glfricbe mar

immer fein Siebling gemefen. $d) I;abc ihn niemals

fo gefefjen mie in ben erften SKodjen nad) feiner 9iüd*

feljr. Unb ba§ tft e§, ma§ id) ihr nidjt vergeben taut."

„So barfft btt nicht fpredjen, äRartamte! %ud)

menn beine Sdjmefter in jugenblicher $erbtenbung ge*

fehlt fabelt follte, bift bit bod) nid)t jum Mieter über

fie beftettt. Hub ba§ I)arte 2Bort ift bir ja aud) gar

nicht Dom ^erjen gekommen, teilte liebevolle £>anb*

lung^meife üon fjeute abenb ftraft bid) Sügen."

Die ,3urechtmeifung ,oar *m fteunblid)ften £oue

erfolgt, aber fie festen Marianne bod) fchmerslid) bc*

tüf)rt 3U haben. „9Jeiu, id) bin ihre Sflidjterin nid)t,"

faßte fie, „aber mir ift jebe Unbantbarfeit in ben 2ob

ucrhajjt Unb e§ mar ein abfcheulid)cr llnbanf, baft

fie bem üßatcr ba§ antun fonnte. (£§ gibt für ihn

nicf)t§ ©eiligeres aU bie (£f)re feines 9temen§. Unb

id) bin fidjer, baft er mit ^reuben feine red)te §anb

hergegeben hätte, menn er e3 bamit l)ätte ungefdjehen

mad)en fönnen."

„9lun, vielleicht fyabt il)r beibe bie Sache etmaS 31t

tragifd) genommen. (£§ mar gemift ein fcl)r übereilter

Sdjritt, ben beine Sdjmefter getan, aber menn fie fonft

ein rcd)tfd)affene3 3fläbel geblieben ift
—

*

Sic raaren mäfjrenb ihreä ©efprädjeS Iangfam smi=
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fdjeu ben Beeten auf unb nieber gegangen. 33et feinen

legten Söorten blieb Marianne plötjlid) fielen, unb

e§ titttxte rote ©ntrüftung in ihrer Stimme, al§ fie

ihn unterbrach: „<S$ würbe bir alfo nichts aufmachen,

wenn idj etraa morgen ebenfalls ben (Einfall befäme,

jum Sweater ju gehen?"

9lun fonnte er bod) ein Sädjeln nicht unterbrüefen.

„&U? 2Ba§ für eine Qbee, liebfter Sdjat)! dagegen

würbe id) natürlich mit aller (Sntfd)ieben^eit proteftteren.

Unb groar t>ornehmIid) be§^alb, roeit ich bir groar alle

möglichen Iieben§roürbtgeu Talente antraue, nur nid)t

ba§ Talent gum ^omöbtefpielen."

Qm ^Parterregefdjof} flirrte ein $enfter, unb be§

$örfter§ bröfjnenbe Stimme rief herüber: „$ift bu noch

brausen, Marianne ?"

„3a, $ater."

„So fomm herein. Qd) ^abe mit bir $u reben."

$amit flog ba§ $enfter mieber ju.

,,©ute 9Jad)t, ©eorg," fagte fie Saftig. „£n feiner

augenblidlidjen Stimmung barf id) ben Sßater nicht

matten laffen."

(£r f)atte fid) ihrer £>anb bemächtigt unb blieb noch

an ihrer Seite, mährenb fie eilig bem §aufe auftritt.

„%vl wirft bei ihm ein gute§ 2öort für beine Sdjroefter

einlegen — nicht roahr? ^a^ arme SBefen fieht bem
fommenben ©ericht offenbar mit groger 3lngft entgegen.

Unb roer roeifc, ob fie nid)t ohnebieS fdjon härter be*

ftraft roorben ift, als fie'S oetbient §at*

„Qcf) werbe ben 93ater nicht gegen fie aufreihen.

äBenn er nur erft eingewilligt §at, fie gu fehen, mirb

fie bei ihm benfelben ^ürfpredjer haben, ber bidj fo fchnell

gu ihrem Diitter gemacht |at*

„©inen 3-ürfprecher?" fragte er uerfta'nbniSloS.

„3?un, ihr hübfd>e§ ©eficht," Hang eS Juri«, „unb
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ihre Äugen, benen feit ben Sagen ihrer Hinbfjeit nod)

niemanb etroa§ abjufd)lagcn vermocht fyat. Du barfft

ihretrocgeu roirfltd) gauj unbeforgt fein."

„Unb jefct, mein 9lbfd)ieb§tu&, Scha§? Äl§ Honorar

für ärmliche ^Bemühung J)atte ich eigentlich auf ihrer

niedrere gerechnet."

($r wollte feinen 9lrm um fte legen; aber Marianne

mußte fid) ü)m gefdjicft gu entroiuben. „^idjt f)ier,

®eorg! Die Wägbc unb bie ^ägerburfdjen im £>aufe

fönnen un8 ja fehen."

Sie mar ihm fchon entfdjlüpft, ehe er noch f)ätte

einen neuen 93erfud) machen fönnen, fte 31t galten. ($§

lag rote eine leiste Sßerftimmung auf feinem ©cfid^t,

al§ er auf roof)lbe!anntem 2öege burd; ben ftillen SBalb

bem unfern gelegenen großen Dorfe jufc^ritt, in bem

er ftd) auf 93eranlaffung be§ (trafen Seulingen vor

einem falben ftafyxt al§ Ärjt niebergelaffen.

2.

©efättigt vom balfamifchen §arjbuft ber erroadjenben

33äume ftrich bie frifdje Morgenluft über ben ©arten

be§ görfterhaufeS bin, al§ SBernharb Summer in grauer

^agbjoppe, ben oerfetjoffenen Sobenhut auf bem mächtigen

Raupte, t)erau§trat, um uad) feinen §unben ju pfeifen,

för fah nicht anber§ au§ al§ gewöhnlich ; aber er f)attc

beftänbig ein SBüfdjel oon feinen grauen (Schnurrbart*

paaren atvifchen ben Qäfynzn.

Die braune $ü$ner$änbttt Diana tat unter folgen

Umftänben nicht rcohl baran, fich breu ober dermal

vergeblich rufen ju laffen. Unb al§ fie enblich im 93e*

um&tfein if>re§ fträflichen UngehorfamS $erattf$(i$,

befam fte benn auch bie fernere £>anb be§ görfter£

recht uaehbrüefluh ju fühlen, 3h* weithin fd)allenbe3
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HäglidjeS 2Bef)egel)eul trug alkin bie Srfjulb, bafj ba3

fd^arfe Dljt be§ $örfter§ *>a§ ©etäufd) bc3 tangfam

näfycr tommenben leisten ®d)ritte3 unb ba§ leifc SRafdfjeln

bcr 5l
'auen9en)<*nbcr J)i»tcr feinem 9tücfen überhört

Ijatte. *ßlö$lid) aber muffte irgeub ein infttnftiueS

(Smpfmben i$m bie 9Ml)e eines menfd&lidjen 2Befen$

oerraten Ijaben, benn mit einer ungeftümeu ^Bewegung

, fufjr er Ijerum.

$ie 2lbern an feinen 6d)läfen roaren f)od) auf*

gefdjroollen. $ie ©anb ballte fid) gut gauft. 9flit

einem fnnfelnben 33licf umfaßte er bie ?,ierlirf)e ©eftalt

feiner £ocf)ter, bie fertig angeflcibet vox ifym ftanb, ben

granen Steifemantel über bem bleibe unb ben nad)

Diepgen Gegriffen metleidjt etroaS gu uerroegenen breite

ranbigen §ut auf bem locfigen fdjroarjen £>aar.

„Söater!" $)a§ mar alles, roa§ fie unter ber SBirfung

biefeS furchtbaren 93lidte§ herausbrachte. Unb berftörfter

lieg if)r nicf)t ihren roanfenben SWut aufammenau*

raffen. Dfnu ber Softer aud) nur nod) ein einiges

weiteres 2ßort &u gönnen, ging er, roeit auSfdjreitenb,

bem ©artenpförtdjen ju. 9lber nod) ehe er eS ganj

erreid)t hatte, blieb er ftefjen unb blicfte mit einer falben

Drehung beS ftopfeS nach rürfroärts. (£r faf) bie großen

buntlen 2lugen (kfriebeS auf fid) gerietet unb fal),

rote fie bie §cmbe auf bie SBruft gepreßt h<*tte, mit

einer rüljrenben ©ebärbe ^iXftofen Gümmers, bie geroig

nichts 3:^eatralifd^e§ Ijatte.

„Qty beute, bu bift tranf," fnurrte er. „Unb nun

fcf)C id) bidj ba in vollem (Staat. SBohin roiflft bu

benn gehen? Qu beinern ÄomöbiantenoolC gurücf?"

eifriebc fdjüttelte ben ®opf. „9iein, »ater, baS

ift vorbei — ein für allemal oorbei."

„SBirHicf)? Slun, mir fann'S einerlei fein. $lber
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meun bu nidjt bafyn gurücf mtflft, iuoI)in luitlft bu

beun fonft?«

„Qdj mcijj mrf)t — id) roiU nur fort. Qrgcnbioo«

l)\n in einen SBinfel, roo id) ungefeljen fterben tarnt."

„Unfinn!" polterte er. „(Sterben — ma§ ift ba§ für

ein (Jtefdjroätj! Unb mer fyat biet) geljen Reißen? §at

man bir benu bie Sür geraiefeu?"

„9iein. 9Iber id) fel>e ja, Daß bir mein 5lnblicf

gumiber ift. Unb meun bu mir nidjt oergeifjen fannft,

$ater, fanti id) eS aud) nid)t ertragen, unter beinern

^)ad)e 31t (eben."

©ans langfam, mit gögernben ©dritten, wie meun

er gegen feinen 2öitlen irgenb einem unnriberfte^Ucfjen

^roange gefjorcfye, mar ber görfter ifjr mieber näfjer ge*

tommen. 33ietteid)t roaren e§ bie großen, tobe§traurigen

2Iugcn feine§ ftinbcS geraefen, bie if)n bagu fangen.

„$erjeif)en? $u Ijaft bir ba§ fetyr leicht gebadjt,

roie e§ fd)cint. @iu greoel mie ber beinige ift nidjt

mit einem einzigen 2ßort mieber au§gelöfd)t."

„Unb bod) bitte id) bid), $ater, mir gu oergeben.

f)abe ja fo ferner gebüßt."

Wlit ungeftüm atmenber Söruft ftanb er bem gier*

Iid)en ©efdjöpf, beffen 5iopf iljm faum bis gur Sruft

reichte, gegenüber. Unb plö^ltd) erfaßte er fie mit

eifernem $riff an beiben Firmen.

„ßannft bu mir nurflid) nod) mit reinem $eroiffen in

bie 2Iugen fefyen? fannft bu mir fComoren — oerftef)

mid) red)t, 9fläbd)cu: fdjroören, fage id) — bag bu mir

feine (Sdjanbe gemacht fjaft, baß id) mein §au§ nidjt

befubele, menn id) bid) mieber barin aufnehme?"

^)er Drucf feiner ginget nerurfad)te ifjr ©djmerg,

aber fie t>ergog ba§ ©efidjt nid)t unb faf) ü)tn mit

großem, t»oHem 33lid in bie forfdjenben klugen. „Qdj

fd)mörc e§, &ater," fagte fie leife.

'
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Da atmete er tief auf unb lief? ihre 3(rme frei.

„Wim beim, in ©otte§ tarnen, fo bleib! 9lber e§ barf

nichts üou bem Vergangenen gefprodjen werben —
I)örft bu? — Hein SBort! fönnte e3 uidjt et«

tragen."

Unb ohne fid) nod) einmal nach ihr umsufcheu, ging

er mit ftarfen Schritten bauon.

Doftor ©eorg 9lrnljolb erfd)teu an biefem 2lbenb eine

halbe Stunbe früher al§ gewöhnlich im görfterfjaufe.

Unb er fanb |it feiner angenehmen Überrafchung bie

ganje gamilie Sutfjmer in ber Saube beifammen. Der

3*örfter rauchte unb la§ anfdjeinenb fefjr eifrig in einer

alten SRummer feinet roeibmäuuifdjen £eibblatte§, bie

er ficherltch von ber erften bi§ gut legten Qzite fd)on

beinahe auSroenbig mußte. Marianne mar mie ge*

roöhnlid) mit ihrer Näharbeit befcfjäf tigt , in einem

bequemen ®orbftul)l aber, ber nodj au§ ber legten

Seben^ett ber von langer ftranfyeit Ijeimgefudjteu

^örfterin flammte, rul)te, von einer getigerten Üteifebecfe

halb umfüllt, (Slfriebe§ garte ©eftalt. Sic trug nidfjt

mehr ba§ elegant gefchnittene ftoftiint, in welchem fie

geftern angekommen mar, fonberu ein fefjr einfadjeS

Slletb, ba§ wohl nod) au3 ber ^eit oor ihrer 53er*

liner Steife ftammte. ©ie fal; barin trot} ihrer neun*

jeljn Qahre au§ mie ein eben erft jur Jungfrau er*

bliüjenbeS Hinb. Unb ba fie megen ber nod) immer

anhaltenben Hopffduneren ihr bunfteS §aar ganj auf:

gelöft h^tte, fonnte fid) ©eorg 9lrnbolb bem (Sinbrucf

nicht entziehen, baß fie rotrflid) imenblxd) tn'el reijenber

fei al§ feine Verlobte, beren Schönheit in ber §aupt*

fache eigentlid) nur in ber Srifche if)re§ $eint§ unb in

ben fonftigen ^Injeidjen einer blühenben ©efunbheit

beftanb.
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3>ie cvftcu Minuten nach bev Begrüßung trugen

nod) ben Gharafter einer etroaS peinlichen Verlegenheit.

2)emi ba ©eorg nicht wußte, wie ficr) in^mifc^en baS

Verhältnis ber heimgekehrten 31t ihren Angehörigen

geftaltet fyabt, mußte er in feinen Äußerungen wof)l

ober übel bie oorfidjtigftc 3tttücthattung beobachten.

(Sr hatte einige fragen nach ü)x*™ Vefinben an (Slfriebc

gerichtet, unb ftc hatte ihm mit teifer (Stimme barauf

geantwortet, mit einer Stimme, bereu weidjer unb noch

beinahe finblid) Ijzlkx Stlang ihn überaus fnmpathifd)

berührte. $ann aber, als ber görfter beharrlich in

feiner Seftürc fortfuhr, unb auch Marianne fc^r wenig

511m ^piaubern aufgelegt fdjien, gab eS ein längeres

(Sdjweigen, bis (tfeorg fid) erinnerte, baß er glücflid)er*

weife ein bittet befi^e, baS (SiS gu bredjen.

@r 30g einen Vrief aus ber Safdje, unb inbem er

näher an Marianne heranrüefte, fagte er: „SBeißt bu

aud), (Schal}, baß heute in Q&eftalt biefeS VriefeS ber

Verfud)er an mid) herangetreten ift? ©oll id) bir oer*

raten, roaS barin ftef>t?"

(Sie jeigte burdjauS feine 9?eugicrbe unb ließ feinen

Moment ihre Arbeit ruhen. „2&enn eS für bich r»on

Vebeutung ift, ©eorg, wirb es mich natürlich fer)r

intereffieren," erwiberte fic ruhig.

,91ml beim, eS ift eine förmliche Berufung, ein für

meine Verhältniffe gerabeju glänjenber Antrag. *ßro*

feffor .gerbolb, bei bem ich e*ne Zeitlang als Volontär*

arjt tätig gewefen bin, will mich als erften Affiftenten

für feine große ^rioatflinif engagieren. $aS QahreS*

geheilt ift größer als bie §onorarfumme, bie ich fy*x

felbft wär)renb breier Qahre jufammenbringen lönnte. Unb

baju noch eine geräumige £)ienftwohnung, freie (Station

für mich wie für meine gegenwärtige ober gufünftige

Familie. £ft baS nicht ein oerlocfenbeS Anerbieten?"
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üWun waren bie cmftgen Ringer bod) gut Mtf)e ge*

kommen, uub aud) bcv görfter ftattc feine fieftüre

unterbrochen. (£rmartung§uoll blitften beibe anf bcn

jungen 9lrjt, bei* fid) crfid)tlid) ein wenig an il)ter

Spannung weibete.

„Slun?* fragte Marianne eublid). „2Ba3 Ijaft bu

befd)loffen?"

„Abgelehnt habe id). W\t gebührenbem Danf jwar,

aber mit nicht minberer Ghttfdjiebenfjeit. Sticht einmal

um ben ^reiS einer orbentlid)en «ßrofeffur mürbe id)

mid) entfd)lief$en, in eine ©rogftabt äurüdjufehren,

uadjbem id) bie Üicijc be§ fiebern? in ber Statur einmal

fennen gelernt fyabe. 'Sein SBalb hat mir'S angetan,

Sßater fiuthmer! $d) bin feinem $auber aerfatten,

unb er läftt mid) nid)t mieber lo§."

$)cr ^ö^fter, beffen ernfteS ®efid)t fid) ein roenig

aufgehellt fyatte, nidte. ^ie Anerkennung aber, bie

©eorg and) oon Marianne ermartet Ijabtn mochte,

rourbe ihm nicht 31t teil.

wei§ nidjt, ob bu red)t getan f)aft/' fagte fie.

„3Benn fid) bir wirklich ein weiteres 2lrbeit§felb unb

eine beffere 2lu§ficf)t in bie Qufunft bot, fo f)ätteft bu

mol)l eigentlich bie Pflicht gehabt, bem SHufe 311 folgen."

„SQSürbeft bu bid) bann entfdjloffen haben, von l;ier

fortzugehen? £>ä'ngft bu nid)t aud) mit ganzem ^erjen

an bem SBalbe, in bem bu geboren unb aufgeroadjfeu

bift ?-

„O ja, id) fyabt il)n fefyr lieb. 2lber ba3 mürbe

mich bod) niemals gehinbert fyabm, einen burd) bie

Umftänbe gebotenen ©ntfdjlufj 51t faffeu. Schließlich

ift eS bod) uidjt unfere Umgebung, bie ben Qmd unb

ben Inhalt unfereS Sebent aufmacht, fonbern ba§, was
mir in biefer Umgebung wirfen."

£)a§ flang gewiß fef>r uerftänbig, unb e3 lieg fid)



140 SBalbacutfcev.

mcfyt gut etma§ bagegeu eiumeuben. 2tber gcrabe in

itjrer füllen, oernünftigeu Überlegung mar etmaS, ba3

ben jungen 9lrat l)eute gum SStberforud) reifte. (Beine

Siebe gur Statut mar ifjm nrirflidj §erjen§fac^e. 9JUt

einer SBctrme, bie feinen SBorten einen faft bicfyterifdjen

(Sdjroung oerlief), gab er biefem ©mpfinben 2lu§brucf.

(Sr fdjtlberte, rote fid) itjm, bem in bem £ärm ber ©tragen

aufgeroadjfenen ©rofcftäbter, erft l)icr ber Raubet oev
sJ£atur erfd)loffeu fyabe unb mie ifjm ber Söalb 51t einem

lieben, oertrauten greunbe geworben, beffen Spraye

er oerftefjen gelernt f)ätte, unb bei bem er ein fr>m*

patln'fcfjeS (£d)o fänbe für jebe feiner (Stimmungen.

„$dj bin übergeugt, bajj e£ midi) immer roieber rjier*

t)cr gurücfjie^en mürbe/' fdjtog er feine Diebe, „unb bafj

ba§ §eimroef) nadf) bem SBalbe mid) uidjt lo3 liege, joo

immer id) auef) bin."

2)er görfter flopfte feine pfeife au§ unb brummte

etma§ UnoerftänbIidje§. ©emi£ mar er berfelben

SDteinung mie fein fünfttger (scfjroiegerfofyn; aber bie

Sebalden be§ £)oftor§ unb feine 5lu§brucf$meife Ratten

ifjm einen ju f)of)en $lug genommen, unb alle§ Über*

fdnoenglidje mutete feine einfädle, fernige 9latur ioie

etma§ Unmaf)rl)afttge§ an.

SDtarianne faf? tief über it)re Arbeit gebeugt unb

neigte, al§ gelte e§, ben SebenSunterfjalt bamit 51t oer*

bienen. (£lfriebc§ bunfle 5lugen aber fingen groß

unb leucljtenb an bem ©efid)t if;re§ (2cfnoager§. Unb
mie ifjre SBlide fidj je^t begegneten, ba mußte er, bafj

fie allein il)n oerftanben f)abc.

3.

$lnfang§ faft uumerflief), bod) ftetig unb nnauffjalt*

fam Ijatte fid) bie SBeränberung oolljogen, bie ba§ Sebeu

im görfterfjaufe burd) ffilfriebeS dlMhfyx erfahren.
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3)ie brummige (Stimmung beS JörfterS, feine ^djweig*

famfeit unb bie bemonftratiue Slbfichtlidjfeit, mit ber

er feine jüngere Sodjter überfah, waren nidjt von

langer kalter gewefen. Qmtner häufiger hatte er über

feine Qeitung Jjinmeg uerftohlen 31t if>r hinübergcfehen,

wenn fie beS 9lbenb£ beieiuanber faßen, immer weniger

unfrettnblicf) ^attc er il)ren saghaften ©ruß erwibert.

Unb je mehr ftd) ber ©efunbheit^uftanb ber jungen

ftünftlerin beffcrte, je anmutiger fid) ihre fdjmalen

SBangen runbeten unb je lieblicher bie Dtofen auf ihnen

erblühten, bcfto augenfälliger befferte fidf) auch Sern*

harb SuthmerS Saune.

Xtofebem mürbe fid) bie alte Unbefangenheit 3wifd)en

il)m unb (Slfriebc wohl nod) nid)t fo balb wieber ein-

gefteßt haben, wenn nicht ©eorgS fvtfc^cr £>umor ebenfo

taftooK als unauffällig beu Vermittler gemacht hätte.

SBiS 31t feiner 2tntunft mürbe in ber SHegel nur fefjr

menig 3wifd)en beu breicn gefprodjen, benn Marianne,

bie freilich aud) fonft immer einer geraiffen Anregung

beburft hatte, um fid) lebhafter 31t äußern, fd)ien von

Xag 31t £ag ftiller 31t werben, wenn fie auch niemals

unfreunblid) gegen (£lfriebc mar. Namentlich wenn
ber Vater fid) 31t ihnen gefeilte, pflegte fie gan3 31t t>cr«

ftummen. Da mar eS benn nur natürlid), baß ihre

(Sdjwefter mit f'aum »erfühlter Uugebulb ©eorgS (£r*

fd)einen erwartete, unb baß fie fid) (crom bemühte, ihre

$reube 311 verbergen, wenn er tarn.

Denn eS war, als ginge ein fttföer Sufthaud)

von ihm auS, ber bie fchwüle $ltmofpf)äre rafch 8er*

ftreute. @r war niemals heiterer unb gefpräd)iger ge*

wefen als in biefen erften s2Bod)en nach ber §eimfehr

feiner jungen Gdjmägerin. 2lber feine ^röl^ltd^feit

äußerte fid) nicht mehr wie fonft in harmlofen Redereien

mit Marianne unb in allerlei brolligen klagen über
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ihre J)au§muttcrlid)c S^üdfjtcrn^ctt , fonbern in einem

berebten Qntereffc an Rimbert fingen, bie früher faum
jemals in ihren (Befprächeu berührt roorben roaren.

Unb immer rouftte er btefen Dingen eine Seite ab-

3ugen>innen, bie fie foroofu* bem fdjlichten Durd)fchmtt3s

uerftanb be§ görfterS at§ öein feineren (Smpfmben

(£lfriebe3 intereffant machte. (£§ fam jebeSmal 31t

lebhaftem 9Jteimmg§au§taufch, bei bem e§ ftd) auf bie

natürliche SBeifc von ber SBelt ergab, ba& and) jmifdjen

Vater nnb £od)tcr föebc unb ©egenrebe freunblid) &itt*

über= mic fjerüberflog. Unb an jebem 9lbcnb fiel ein

@tüdd)eu mehr von ber nnfirfjtbaren ©chranfe, bie

($lfriebc§ Auflehnung gegen ben oäterlid)en 2öil(en

3unfd)en ihnen aufgerichtet \)cätc.

Daft Marianne fid) roenig an biefem ©eplanber 31t

beteiligen pflegte, fam ihnen anlegt faum noch 311m

Veroufttfeiu. 9lnfang3 roof)l fyattc if>r Verlobter man^-
mal bie Gmtpfiubung gehabt, ba& fie 31t feljr im ©chatten

bleibe neben ihrer lebhaften (Schmefter, unb er hatte

bann, um foldjeS ©efül)l nid)t in ifjr auffommen 31t

laffcn, ba3 Üffiort mehr an fie gerietet. 9lber ihre ein«

filbigen (Srroiberungen Ratten it)u balb uerbroffen. Unb

ba überbieg ihre uuueränberte $ul)e nicht bie Ver*

mutuug machrufen fonnte, bafi fie ftd) 3ttrücfgefefct

füf)lc, ^atte er fie fdjliefjlid) ihrer ^ätigfeit überlaffen,

bie iljr offenbar mistiger unb intereffantcr mar al£

bie Dinge, von betten bie attbereu fief) unterhielten.

Dabei mar aber big ju biefer Sttinbc von allen

beteiligten buchftäblid) innegehalten morben, ma3 ber

^örfter gur 33ebinguttg gemalt hatte, al§ er bie uer-

lorene Dotter mieber aufgenommen in fein £>au§.

sM\t feinem 2Bort mar ber Vergangenheit Ermahnung

gefdjeheu, fomeit fie aroifdjeu (£lfrtebe3 Slbreife nad)

Berlin unb ihrer §eimfehr lag. sJ?iemanb hatte eine
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grage nad) ihren (Srlebniffcn an fie gerichtet ober nad)

ber 9tatur be§ ^iftgefchtcfS, oon bem fie al3 eine SBer*

jwcifelnbc in ba§ (£lternhau§ jurücfgetriebeu worben war.

Um bie Glitte be3 WlonatZ Quli (e$rte ®raf

8eufingen, in beffen $tenften ber görfter ftanb, mit

feiner gamilic anf fein unweit ber görfteret gelegenes

vSd)Ioft §ohenhainburg §urücf. @r mar ber reidjfte

©rojjgrunbbefitjer ber *ßroüiu$ unb genoß auf feinen

weit au§öebcl)uteii Sutern faft ba3 2(nfel)eu eines

regierenben dürften. 93ernharb Sutfjmcr ftaub bei ihm

in befonberer ©unft. Unb wenn bie ^errfefjaften nid)t

gerabe oornehme Säfte Ijatteu, würbe ber einfache

3Raim oftmals SlbenbS mit bem ©üterbirettor 51t einer

©pielpartie in ba§ ©d)loft gelaben.

(Bo gefdjah e£ audj biesmal balb nad) ber SHücffchr

ber gräflichen g-amilie. Unb als 9(rnI;olb %\\x gewohnten

(Btunbe im görfterhaufe crfdjien, fal) er fiel) |itm erftcu

9Jiale mit beu betben Sdjwcfteru allein.

@3 war ein regnerifdjer 9lbcnb, unb man war bes*

^alb genötigt, il)u im ßünmer 511 «erbringen. äRatt«

atme fteette wie immer tief in ber Arbeit, unb aud)

(Slfriebe faft über einer ©tieferei, bie fie uor einigen

Sagen begonnen l;attc. ©ic Jjattc längft bie legten

9tad)wef)en ihrer bamaligen (£rfd)öpfnng überwunben,

unb eS fdjten, baft fie aud) ben Summer überwuubcu

habe, ber fie an jenem 5lbenb fo fterbenStraurig gemacht,

benn auf ihrem frifdjer gefärbten 2lntliij lag ein 9fo§*

bruef fonuiger §eiterfeit, unb ein paar allcrliebftc

©d)elmenteufe(chcu lachten in ihren klugen, al§ fie bei

ber SBegrüfnmg ein ©djerjwort ihte§ ©djwagerS mit

gleicher 9flün$e heimzahlte.

üftad) einer SBeilc würbe SWarianne burrf) irgenb

eine ihrer Dielen wirtfchaftlid)en Obliegenheiten ab*

gerufen, unb Minute auf Ginnte oerging, ohne baft
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fie jurüdteljrte. 2>a§ anfänglich redjt muntere ©e*

plauber gimföen ben betben 3urü<fgebliebenen war
mefjr itnb ittc^r in3 Stocfen geraten, feitbem fie allein

mitetnanber roaren, ofjne bafj eines uon ifynen fid) über

bie Urfad)e fyätte SRedEjenfdjaft geben fönneu. %a fiel

ber 33licf bc§ jungen SlrflteS auf ba§ alte ^laüter in

ber genfterede, ba§, folange er im görfterfyaufe uer*

fefyrte, nod) nicmaub geöffnet fjatte, unb einer plöfclidjen

Eingebung folgenb, fagte er: „2Biffen (Sie, @lfriebe,

roa§ id) mir fdjon lauge geroünfdjt Ijabe? $dj möchte

Sie einmal fingen fyören — märe e§ and) nur irgenb

ein !(eiue§ Sieb. Qm Söeifein $f)re§ 23ater3 roagte id)

Sie natürlich nidjt barum 31t bitten; fjeute aber fönnten

Sic mir roofjl meinen SBunfd) erfüllen/'

(£§ ftanb iljr auf bcm ©eftdjt gefcfyrieben, rote gern

fie baju bereit roar; aber fie gögertc trotjbcm unb

meinte: „Qdj fürchte, bajs e§ Marianne nid)t redjt fein

roürbe, roenn id) fange."

„$Ba§ follte fie bagegen einjuroenben f)aben, roenn

Sie e§ auf meine Sitte tun?"

Gr fjattc fd)on ba§ $lamer geöffnet unb ein paar

5lftorbe gegriffen. ^)a§ Qnftrument f)atte einen bünuen

Mang unb roar arg uerftimmt, für bie Begleitung eines

Siebes aber mochte e£ immerhin nod) angreifen. Unb

(£lfriebc fträubte fid; benn aud) mdjt länger, bem

SBillen ifjreS SdjroagerS ©enüge ju tun.

„3dj f)abe feine sJJoten fjier," fagte fie, „unb fanu

nur irgenb ctroaS fingen, roa§ td) gerabe im ©ebädjtmS

Ijabe."

Sie prälubierte ju einem leichten, tänbelnbeu %x&ty

ItugSliebdjcn, unb ©eorg laufdjte mit ©ntäüden bcm

be3aubemb fügen SHang tfyrer frifdjen Stimme, gür

ben roeiten ülaum eines £l)eaterS roar biefc Stimme

t)ic(leid)t 3U Hein, l;ier im ^jiwmer *btx bünfte fie bem
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Qvfyim reiner unb wofjllautenber al§ irgenb eine, bie

er bisher nernommen.

Unumrounben gab er fetner freubigen 9luerfennung

9lu3brucf, al§ fie geenbet, nnb (£lfriebe3 beglücfteS

Säckeln verriet, wie fefjr fein £ob fie erfreute. Sic

lieg ficf) gar nicf)t lange nötigen, bem erften Siebe nod)

eine§ nnb immer nod) eines folgen gu laffen, fo bafi

ifjneu bie Sßiertelftituben roie im ginge batyngtngen, nnb

bafc fie gar nid)t bajn famen, ftcf> über 9Jtarianne§

merfwürbig langet Ausbleiben irgenb meldte ©ebanfen

311 machen.

(Slfriebe mufcte eine SBeile nadjbenfen, um nod)

ctroa§ 31t finben. „9Bie gefällt $f)nen baS?" fagte

fie enblidj. ift etroaS fdfymermütig unb fjerbe, aber

e§ I)at gerabe be§f)alb immer einen ganj eigenen 9teij

für mid) gehabt."

Unb fie fang:

„QätV e§ nimmer gebaut,

$af3 ein Strom, fo fjeip,

3m SBinter mürb'

3u ftarrem @t3!

$)a& ein SRingletn oon ©olb,

So ben Ringer fcfymücft,

2Öie ein üflül)lftein ferner

Sluf bie Seele brütft!

nad) prangenbem Sag
So falt bie Sfladjt,

Unb fo franf ba§ §erj!

$ätt' e§ nie gebadjt."

„Du mußt je^t aufhören, (Slfriebe! Der $atcr

fann in jebem silugenblid t'ommen!"

©ie waren beibe erfdjrocfeu äufammengefaljten, als

biefe 9Bortc Mariannes au ifjr Df)r fdjlugeu. Reinem

uon t^ttctt fjatte bemerft, baj$ fie fdjou feit bem beginn
1903 III. 10
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beS legten Siebes auf ber ©chroelle geftanben fyattc,

unb nun flauten fie ohne eigentlichen ®runb fo be*

fangen bretn, roie wenn fie auf einem Unredjt ertappt

lüotben mären. $afttg fdjloß fölfriebc ba§ Qnftrument,

unb c§ mar wirtlich bie hödjfte Qeit baju geraefen, beim

faum aroei SRinuten fpätcr cvflang brattßcn bei* fernere

(Schritt be§ görfterS, unb ei* trat in§ Limmer, 0^3
naß Dom Siegen, aber tu beftcr Saune.

„(Sine große Neuigfeit, lieber Doftor!" fagte er,

inbem er ©corg bie $anb fdjüttelte. „3>er ©raf f)at

mir heute abenb mitgeteilt, baß ba§ <ßächterl)au§, in

bem il)r euer Neft einrichten rooHt, fdjou im £>erbft

frei mirb. S)a fönnen mir alfo bie ©odjäett um ein

paar Monate früher anfetjen, mie bu'§ ja fo fehnlich

roünfchteft."

^er junge 5lr^t festen üou ber greubenfunbe fo

überrafdjt, baß er nicht gleich btn rechten 2lu§brucf

fanb für fein (Sntjücfcn. „^n ber 2at — ba§ märe

ja auSgeaeidjnet," fagte er nur.

hinter iljm aber erflang SJlarianneS ruhige (Stimme:

„SBoKen mir'3 nicht lieber bei ber bisherigen Slbrebc

laffen, SSater? Qn fo furjer «3eü würbe ich meine

9tu§fteuer gar nicht fertig bringen.''

£)od) 33ernf)arb Suthmer hatte fidj'S einmal in ben

$opf gefegt, ihnen biefe grettbe 311 bereiten. „9lch,

papperlapapp! 2)ann nehmen mir eben ein paar

Näherinnen in§ £>au§. Unb Gclfriebe ift boch auch ba,

um bir 311 helfen
"

„Glfriebe? - Nein! — %a§ ift feine Arbeit für

fic. Unb id) madje mir ba§ fchou lieber allein."

3)cr görfter fal) fic uermuubert an; bann aber ging

er mit einem 9ld)fel3ucfcn barüber hwroeg. »Sittit, ba§

finb $rauen3immerfad)en, um bie id) mich uicht fümmern

mag. Unb maS bic £>odj3eit betrifft, fo merbe ich &<*8

Digitized by Google



SRooeHc von Sletnfjolb Crtmann. 147

fdjon mit ®eorg in§ reine bringen, $ür ^ eiltc a&er

muß id) bid) nad) §au§ fdjiden, mein ^unge. $d)

iüi(( geitig in§ $8ctt, iDeit mir morgen mit ben Vor-

bereitungen für bic großen Sreibjagben beginnen, (£3

werben bieSmal befonberä uielc ©äftc im (Schlöffe er*

martet."

©Ifriebc ifjrem fünftigen Sdjmagcr an biefem

9Ibenb bic ,£anb gnm 9Ibfd)ieb reichte, uermieb fic c3,

iljn angnfefyen, nnb er mar oerronnbert barüber, mie

eisMt ifjre fdjmalen Ringer in ben feinigen lagen.

Marianne begleitete ifyt nid)t raic fonft uor ba§ §an§,

fonbein nnr bis an bic Iflr be§ 3illlm er§, un*>/ raie

fic e§ immer tat, locnn j?nbere ^ngegen maren, reichte

fic iljm nidjt i(;rc Sippen, fonbem nnr ifjrc äßange gnm

^itffc bar.

Qljm aber Hangen, roäfjrenb er bnref) ben bnnften,

regentriefenben Sßalb IjeimmärtS fdfjritt, beftänbig bic

SBorte an3 (SlfriebeS ledern Siebe im D^re nad;:

„$af$ ein Sfängtein uon ©olb,

©o ben Ringer fdjmüdt,

2öie ein Sftüfytftetn fdjrocr

3tuf bie Seele brüdt!

$aß nad) prangenbem £ag
©o fatt bie 9tad)t,

Unb fo franf ba§ §erj!

§ätt r

e§ nie gebadjt."

4.

$a3 S'agbmafyt im (Sdjloffe, ba§ nad) gittern $8rand)

bie große Sreibjagb bcfdjloß, näherte fid) feinem (£nbe.

$)ic ©efetffdjaft beftanb nnr an§ Herren, nnb ©raf
Senfingen fjattc feinen 2Öein!cl(er mdjt gefront. (So

mar c3 nidjt gcrabe uermnnberlid), baß bie Stimmung
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eine fef)r an§gelaffeae geworben mar, anb bafi bie

2öogen ber ^röl^lid^fett Ijocfy gingen.

2litcf) SBernljarb Summer, ber tjeutc ja eine bei*

roidjtigften Sßerfönlidjfeiten gemefen war, befanb fid)

unter ben (Säften. (£r Ijatte guten ©raub, mit bcni

Serlauf ber $agb aufrieben 3a fein, nnb er f)(itte aud)

bie Slnerleuuung be§ ©rafen im reichten 3Jlagc ge-

erntet. 3)e3f)alb befanb er fid) in befter Saune anb

erweiterte feine nähere Umgebung burdf) allerlei luftige

Heine ®efdnd)ten, roie man fie nar ia befonber§ guten

©tunben au§ ifym herausbrachte, ©eine mef)r ober

weniger oornefjmeu Sifdfjgenoffeu fanben lebhaftes Sßer^

gnügen an ber nrroüdjfigen ^ren^erjigfeit be§ gran*

bärtigen Otiefen, nnb immer auf3 neue mufjtc er bem

einen ober bem anberen *8efd)eib tun.

3)a trat inmitten be§ allgemeinen ©elä'cfyterS, ba§

eine feiner ©djnurreu hervorgerufen f)atte, ein F)übfd)cr

junger -DJtann oon ctroa§ blafiertem 9luSfe$en mit bem

gefügten S^ampagnerfelcf} in ber £mnb an feinen ©tnljl.

(£r hatte roohl fdjou jiemUcf) oiel getranfen, benn feine

Shigen f^mammea in einem etma§ oerbärfnigen ©lanje,

nnb auch feine »Junge g^orc^te ihm nar noch mit

einigem SBiberftreben.

„Profit, §err görfter!" fagte er. ,,©ie finb ja ein

famofeS §au§. (Maaben ©ic mir, ba§ icf> mich Qftnen

oorftelle — ©gon $önig§rcerth."

„g-rent mid), Q^re SBcfanntfdfjaft 311 mad)en. Qdj

heifte SBernharb finthmer."

^er jaage SJtann rifj bie Singen roeit auf. „2Bie

fagen ©ie? — Satfjmer? £ft ja prächtig. 9hm mufj

id) erft recht mit Q^ncn trtnfen Profit! — Unb miffen

©ic and), roe§halb?"

,,^d) fcum'S Ieiber nid)t erraten, £>err ftönigSroeruV'

„Seil ©ie Sntfnner Weisen — auS feinem anberen
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©runbe, auf meine (^J)tc! Senn e§ finb bie fdjönfteu

Erinnerungen meines Sebent, bie 3ftr
sJJame in mir

raadjruft. (Sin uerflungeneS SiebeStieb, £err ^örfter

— aber eines, ba§ idj gern nodj eine SBeile mctter*

gefungen Ijätte."

Shtn gefeilte fid) uod) ein anberer, ber ebenfalls

com unteren (Snbe be£ $tfd)e3 aufgeftanben mar, 51t

if)nen. (Sr ^atte bie legten SBorte gehört unb mifdjte

fid) ladjenb ein: „9lber ßönigSmertf), finb Sie fdjon

betrunken, bajj Sie anfangen, bem alten £>errn $l)re

SiebeSabenteuer 51t eraäfjlen?"

„Sällt mir nicf)t ein. 2Bar nur eine aufällige

ftamenSuerroanbtfdjaft, bie midj ein bifcdjen fentimental

madjte. Sßiffen Sie, s#aron, mie biefer roacfere $örfter

Ijeiftt? Summer Ijeifjt er. Sinn werben Sie, raic id)

benfe, uerftefjen."

„2l(lerbing§," betätigte ber aubere mit gutmütigem

(Spott. „Unb id) mürbe es fogar begreifen, menn Sie

bem 3lnbenfen $l)rer (leinen burdjgebrannten ^er^enS*

fönigin nicf)t nur ein ftilteS ®la§, fonbern audj ein

paar fülle Sräneu mibmeten. Ein Quroel it»ic bie

Heine Sutfymer finbet felbft ber ($rbe be§ $8anft)aufe3

ßönigSmertf) nid)t alle Sage."

„Stteben mir nidjt mefjr von if)r, $8aron! Sie fjabeu

fte nidjt gefannt, mie id) fie gefanut f)abe. Sie mar

md)t mie bie übrigen, unb id) merbc mir 'S nie uer*

jeifjeu, bafj id) mid) in biefem ftall mie ein @fel be*

nommcn fjabe."

,,9U) baf) — bilben Sie fid) nur nichts ein. Sie

wirb uidjt au§ anberem §ol^e geroadjfen fein als ifjre

fjübfdjen Kolleginnen. Unb fie f)at 3f)neu ben Saufpag

gegeben, meil fie raaS 93effereS gefunben. — 9luf $I)re

©efuubbcit, £>crr ftörfter! — Unb auf bie ©efunbfjett

Qfjrer frönen sJ?amenSfd)roefter, oon ber mir fjier reben!"
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9flerf)cmifrf) hatte ber $örfter, bem fein SBort ber

unmittelbar an feiner Seite geführten Unterhaltung

entgangen mar, uad) feinem (iHafe gegriffen, aber al§

er c£ faum um eine $anbbreit erhoben hatte, fticfj er

e3 fo Ijcftig auf beu Sifd) guvücf, baf* e§ serbrach uub

t()m nur ber in ben Ringern blieb. »Saften Sie

mitf) in SKuhe!" fnurrtc er grimmig. „2öa3 fümmern

mid) 3§re £iebe§gefd)id)ten!"

Uub cl)c nod) bie beiben jungen Seiitc red)t begriffen,

ob fic bie unhöfliche 3Ibmeifuug für ©ruft ober Sd)er$

ju nehmen Ratten, mar er aufgeftanben uub ferjen*

gerabc gur Sur be§ SpeifcfaaleS hinausgegangen.

„®r h^t genug/ fagte ber Saron mit einem 2ld)|el*

Riefen, mährenb 5?önig§roerth bem $ortgehenbcn oerbutjt

uadjblicftc. „9ttan fott in ber $ertraulid)feit mit foldjen

Seilten niemals gu meit gehen/' —
Slber ber görfter mar nidjt betrunfen. Söenn bie

©eifter be§ SöeineS vielleicht uorübergehenb eine ge?

miffe ^errfchaft über ir)n gehabt hatten, fo mar bod)

ber leidjtc Sflaufd) je^t oollftänbig nerflogen. @t ließ

fich dou bem Safaien tu ber ®arberobe feinen £>ut unb

feinen £>irfd;fänger geben unb verließ ba§ Schloß. $ic

£>i§e ba brinnen mar ihm mit einem SJlale unerträglich

gemorben, benn ei mar il;m au§ ber Söritft empor fo

fiebenb l;eiB in Stirn unb Schläfen geftiegen, ba& er

für einen SMomeut nichts anbereS geglaubt hatte, als

ber Schlag müßte ihn treffen.

SJltttt, als er brunten im $arf rcieber in Döllen

«Bügen bie freie ®otteSluft atmete, mürbe ihm beffer,

unb auch oa3 unfinnige Jochen feines £ergenS begann

fich su befänftigen.

„@S ift SQSahnfinn!" fagte er laut oor fid; hin- „Sie

fann eS ja gar nid)t gemefen fein."

Site er feine sEBohnung erreid)te, geigte fein 2tu3fe^cn



fTCooeHe oon fßein^olb Ortmann. 151

feine Sßeränberung meljr gegen fonft, nnb e£ beburfte

fcfyon ber burdj bie finblic^e Siebe gefcljärftcn 2lugen

Mariannes, um bennocf) auf ben erften iölicf wal)r=

3unet)men, bafe etwas silufjergewöf)nlicl)e£ mit ifjm vox-

gegangen mar.

„2Bo ift ©Ifriebe?" fragte er.

(Sie war frol), bafi fie t§m ber 2Baljrl;eit gemäfi

antworten tonnte, bie Sdjroefter fei auf einem ©parier*

gang im Salbe.

„SBeSljalb gel)t fie fpajieren," fuljr er auf, „wäfjrenb

bu f)ier im £aufe fdjaffft? %u foUteft fie lieber unters

weifen, bafj fie betnen Sßlafc einnehmen fann, wenn bu

®eorg§ grau geworben Mfi*

„93i§ baf)in wirb fcf)on SRat werben, SBater. £>aft

bu Unanne^mlid^feiten gehabt oben im Odjloffe?"

„9ldj wa§ — lluannel)mUdf)feiten !
- ©in betritnfeneS

$err$en ijat etwas gefdfjwätjt, baS tnidj verbroffeu Ijat,

obwohl mtd)'£ im ©runbe verteufelt wenig anging. —
2Bie lange wirb fie beuu ausbleiben?"

„^aS ift ungewiß. SJlandjmal bleibt fie bis jntn

'Sunfelwerben brausen, ©ie f)«t ja aud) je^t fein a\u

bereS Vergnügen mef)r als baS."

„93ielleid)t bebauerft bu fie beä£)alb — wie?

fie nod) bei ben ®omöbiantcu war, Ijatte fie woljl aller*

bingS anberc ^cvftreuungeu. 9flögcn l)übfcf)e ©efdjidfjtcn

fein, bie fie bir bauon erjäfjlt r)at
!"

//Qd) fjabe mit Qclfriebc nod) nie über if)re (Srlebniffc

beim Sfjeater gefprodjeu. 3lber id) glaube nid)t, Später,

baß fie etwas UnredjteS getan t)at."

„3)u glaubft eS nidjt —* afynk er mit müfjfam

uiebergeljaltenem ©runm ifjreu ruhigen SEonfall uad) —
„wie baS Hingt ! ©crabc fo, als luclteft bu eS aud)

nidjt gerabe für ein ilnglüd, wenn cS anbcrS wäre.

2lber idf) fage bir, wenn eS bod; fein fönnte — wenn
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e§ meine Softer geroefen ift, von ber biefe Söuvfdjen

ba oben gefprodjen — —*

(Seine (Bdmüern bebten, nnb er fonnte bie $rof)ung

nidfjt uotlenbeu, weil e§ ifmi roie etma§ grembe§ in

ber £ef)le fag. 9Kit einer furzen 2Benbung teerte er

Marianne ben SHüdeu nnb ging jur Xnx feines ©dfjreib*

jimmerS.

„Söenn fte Ijeimfommt, null id) fie auf ber ©teile

feljen." 9flit btefen rauf) f)eroorgeftoßenen SBorten mar

er t)erfd)n)unben.

SBeftürjt blidte i^m SRaviatme nad). ^ie $urdt)t,

baß irgenb etroaS (£ntfe£ltd)e§ beoorftefjen fönnte, fcpdf)

ifjr eisfalt burd) bie Seele. Unb plö^Iid^ rourbe e§

iljr anr ©eroißljeit, baß fie bie ©djroefter nid)t un*

gewarnt unb unvorbereitet vox ifjn Inn treten (äffen

bürfe.

Gte fannte ($lfriebe§ SMeblingSplafc, unb fie mar

^iemlid) fidjer, fie jetjt bort 31t finben. SHafd) lief fie in

ba§ ©djtafjimmer hinauf, um ifyren §ut l)olen, unb

bitvdf) bie fjintere Pforte verließ fte ba3 #au§.

ö.

^ie Stelle im 2öalb, bie (Slfriebe faft tägltd) aufs

fucfjte, mar in ber $at ber laufdngfte Söinfcl meit unb

breit — ein Heiner, mit 3SJloo§ bebedter gel§, u™ 5

hattet von ben Gipfeln uralter Söucfyen unb (Siefjen

unb umriefelt 0011 einer leife plätfdjernben Quelle, bie

ficf> ^oifdjen bem moofigen ©eftein ifjren 2Beg fud)en

mußte. @ine üppige Vegetation großblätteriger g?arne

roudjerte auf bem feuchten 33oben, unb felbft an ben

Ijeißeften £agen mar e3 f)ier fo angenehm fütyl, baß

man fid) feineu retjenberen 3uflud)t§ori erträumen

fonnte. grüf) am sJZacf)mtttag fdjon fjatte fidE) (Slfrtebc

liierter geflüchtet, unb, bequem in ba§ roeid&e 9Jtoo§
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gelagert, fjatte fic ba mit unter bem ®opf gefreuten

£>änben in ben blauen Sonnenl)immel emporgefdjaut.

©in letzter Schlummer fyattz jule^t i()re 2lugen ge*

fdjloffen.

3n)ifd)en ben Stämmen f)ert>ortretenb, betrachtete

@eorg, bei* auf bem fcfjmalen äöalbpfab ba^ergefommen

mar, mit berounbernbent ©ntjürfen ba§ anmutige 93ilb

be£ auf bem grün bemooften Reifen fdjlafenben jungen

ättäbdjenS. Sd)on manchmal l)atte er fie in feinen

©ebanfen mit einer jener lieblichen SBalbelfen verglichen,

mit benen bic ^antafie be§ $olte3 bie laufd)igcn

2Balbgrünbe beüölfert. 9?te juuor aber J>atte fid) i£)tn

ber Vergleich fo lebenbig aufgebrängt mie in biefem

5lugenblicf. %a$ reijenbe Sdjaufpiel mutete ifm au

mie ein 3R&t$en, unb je länger er fiel) in feinen 2ln*

blid uerfenfte, befto fefter umfpann il;n ber gehemmte*

üoUe 3au^cc oe§ SBcilbc^, befto söllftänbtgei: ging ifjm

ba§ ©mpfiuben für bie nüchterne SBirflid^feit be§ ©e*

flauten oerloren.

S)ic Sdjläferin machte eine Bewegung, unb nun

mar er mit einigen raffen Schritten neben ihr. SCRit

üerrotrrtem SBltcf fal) fie au§ nod) fyalb uerfdjleierten

Slugen in fein täd)elnbe§ ®efid)t ^ernieber. Bielleid)t

hatte fie etroaS feljr 9lngenehme§ geträumt unb ftanb

noch ju fehr. unter bem (Sinftufj biefeä £raume£, um
ba§ Satfächliche fogleidj mit uoller Klarheit von bem

luftigen Spiel ber ^^antafie jtt unterfd)eiben.

3ebenfalt£ fprad) feinet uon il)neu ein Sßort, ohne

bafj e§ eigentlich Überrafdjung ober Befangenheit ge*

mefen märe, bie fie uerftummen machte. (£§ fanb aurf;

feinet etraa§ 33cfrembltcr)e§ im Sdjroeigen be3 anberen.

Sie faf)en fict) in bie klugen, unb fie Rotten einanber

niemals beffer uerftanben. 63 maren ja fdjliejslid)

nur roenige Sefunben, bie ihnen fo pergingen, aber bie
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windige 3 c ^l*Pannc fätofl eine $ül(e von ©lücffeligfeit

in fid) ein.

Glfriebc richtete fid) auf, nnb e£ war nur natürlich,

baft ©eorg feine 3trntc emporftretfte, bamit fie beim

,£)erabfteigeu eine Gtülje gewarnte. Gie aber wollte

feine £rilfe t>erfd)mäf)eu, bodj ba§ trügerifc^c 9ftoo§ n)id)

unter ber Saft il;vc§ SörpevS, nnb fie wäre gefallen,

wenn nid)t ®eorg§ ausgebreitete 9frme fie aufgefangen

hätten. SSJiit einem 9(uffd)rei fanf fie an feine Söruft.

Qfyre £>änbc ruhten auf feinen Schultern, nnb if>r nom
Gdjlummer roficj gefärbtes ®cfid)t mar lächelnb ju bem

{einigen emporgerichtet, tiefer nnb berebter nod) fenften

fidj ihre klugen ineinanber, nnb bann -- c§ ^atte nidjt

anber§ fein tonnen - fauben fid) tu langem, I)ei6em

^uffc itjrc Sippen.

Gie Ivetten fid) feft nmfd)luugcn nnb fügten fid)

mieber nnb nrieber, ganj of)nc SBcwufitfein r»on ber

Unftattl)aftigteit beffen, wa§ fie taten — willenlog fyin*

gegeben au bic 9Jcadjt be§ 5lugenblid£, bie fie über*

wältigt l)attc.

©Ifricbc war c§, bic fid) -werft in bie 9Q3irf(icf>feit

jnrüdfanb. SOlit einem 9lnSbrutf ber f)öd)ften S8e^

ftürgung auf bem eben nod) fo feiig lädjelnben Hntlit}

mad)tc fie fid) lo3 nnb wid) um ein paar Gehritte r>on

il)m surücf. Gin mirflidjcS (Sntfe^en war e3, ba§ fid)

in ihren klugen fpicgclte, nnb plö^lid) fd)lug fie beibe

§äube uor ba£ Gkfidjt. „0 mein ©ott," ftammeltc

fie, „wa§ haben wir getan!"

$ic hilflofc Verzweiflung im ftlange biefcS 9lu3ruf3

madjte Ctfeorg bic ganjc ©röfjc feinet 9Jerfdjulben§

offenbar. Unb feine £aublung§weife erfdjien it)m im

Sickte cine£ unerhörten 8}errat§. ©erabe weil er fid)

in biefem SWoment mit oollfter Klarheit bcwufjt würbe,

bafj eS Gifriebe war, bie er liebte, unb baft er fid) fd)on
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feit 2öod)cn einer m^cingnisuoflen Selbfttäufd)uug f)iu-

gegeben fjatte, wenn er an eine g-ortbaucr feiner SReigung

31t Marianne geglaubt ~- gerabe unter bem Qünbtud

biefer (Srfeuututö fd)ien ifjm fein beginnen ^miefad)

uerbredjerifd) gegen bic eine wie gegen bie anbete ber

Gdjroeftern. ®t faf) feinen 5lu£weg aiiS ber nnfeligen

(Bitnation, bie fein frcuclf)afte§ Gclbftuetgeffen gefdjaffen,

mtb er fanb barmn and) nidjt gleid) eine Antwort auf

bie fd)mev3lid)c Auflage (Slfriebc§.

(Sic aber gewann, fobalb fic Rettin über ben etften

Sdjrecfeu be£ jä'f) erwarten Sd)iilbbewufttfcin£ ge~-

worben, fdjnellcr als er ben 3Wnt eiueS @utfd)luffc3.

„Marianne barf niemals efwa§ bauon erfahren," fagte

fic leife, inbem fic bie $cinbe wieber vom (#efid)t f)er-

nnterfint'cn lieft, ,,id) mufs fort von J>icv, fo balb als?

möglich — fdjon morgen muß id) fort."

„9?immermel)r! 2Bic bürftc id) ba§ jngeben! 2Benn

Gie e§ nid)t länger ertragen fönnen, mir 511 begegnen,

fo ift e§ an mir, ^t)\K\\ biefe ^ein 511 erfparcu. ^ic

Stellung, bic id) uor einigen 2Bod)en au§gefcr)lagcu

I)abe, ift nod) immer für mid) offen. Hub e§ ftel)t nichts

im 2Bege, baft id) fd)on an einem bei* näc^ften Sage

reife, um ben Vertrag abäufdjlicften. Sßenu id) ba3

tne, (Stfriebe, werben (Sie mir bann v»er)prcd)en, 311

bleiben?"

Sic wollte il)m antworten, wollte uiel(eid)t einen

(Sinfprud) ergeben gegen feine t>on ber (Erregung bes>

2lugenbltd3 eingegebene Slbfidjt, aber eine (Sntbedung,

bic fic mit neuer unb nod) größerer S8eftü»jung erfüllte,

verfdjlofi ifjr bic Sippen, 9ln berfelben Stelle, wo vor=

l)iu ber junge 9lr$t au§ ber grünen 2Balbe3bämmerung

l)eroorgctreteu war, ftanb jeftt -SUtarianne, ben flarcn

SBlicf unoerwanbt auf ben Verlobten unb bie Gdjwefter

geridjtet. Qn ben SJtienen ©Ifricbcä la§ ©eorg, bafj
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fic ctroaS UnoorhergefeheueS in furcht werfest ^aben

mußte; er manbte ben $opf, unb auch in feinen ßügcu

motzte fid) bie Betroffenheit beS fdjlechten ©eroiffenS

beutlich genug oerraten.

Marianne aber äußerte- (ein (Srftauneu, bie beiben

hier beieinauber 51t finben. „Der Bater rotll bid)

fprechen, ©Ifriebe," fagte fie aufcheinenb ruhig, Jbu

mußt fofort mit mir nad) §aufe fommen."

Die $lngerebete hatte nicht ben 9Jhtt, ber ©chroefter

inS ©efid)t )it feheu. SJlit niebergefd)lagenen 5lugen

trat fie auf fie ju. „$ch mar ohuebieS eben im Begriff,

heimkehren, Marianne," mar alles, maS fie ju er*

mibern mußte.

9cuu hielt auch ©eorg ftd) verpflichtet, etroaS )tt

fagen. „^ch ^atte in 9fteberhainburg ju tun unb ging

auf bem SHücfmeg hier vorbei, meil ich euch 3U finben

hoffte. 56« erlaubft bodj, liebe Marianne, baß ich

eud) jetjt anfdjließe?"

Gr I)atte eS Saftig herauSgeftoßen; ber Berfud), beu

Unbefangenen gu fpielen, hätte roirflich faum fläglid)er

auffallen tonnen. 5lber aud) ein befferer ßomöbiant,

als er eS feiner ganjen Statut nach fein fonnte, märe

mohl 31t <Schanben gemorben oor biefen ernften, im*

,
beftechlichen Slugen.

,,3d) glaube, eS tft beffer, menn mir allein gehen,

©eorg," antrcortete fie ol)ue alle §ärte, boch in einem

Doue, ber ihm uid)tSbeftoroeniger bie ©eroißheit gab, baß

fie atleS erraten fyabt. „Qd) ha& c einiges mit ©Ifriebe

31t befprechen; unb baS tatttt nur auf bem §eimmege

gefchehen. Slußerbem bcfiubet ficf> ber Bater in fo

fchtimmer Saune, baß ich bitten möd)te, heute abenb

lieber nicht 51t unS 311 Fommen."

(Sr fühlte, baß fie ihm bamit eine 2öoI)ltat ermeifen

mollte, unb eS mar ihm, als muffe fie bie ©lut ber
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SBefcrjämung auf feinen fangen brennen feljen. „^d)

meifj nirfjt /' ftotterte er, „ftef)t benu bie fd)led)tc

Saune beineS $ater§ in irgenb einer 93e3iel)img 51t mir? 7'

„Wein — aber id) fürchte, eS mürbe ein unerfreuliches

SBeifammcnfciu merben für bid; mie für un§. 9Worgen —
morgen ift ja fjoffentlitf) alles roieber im gemol)nten

(Meifc."

©ie neigte ben $opf unb 309 bie ©djmefter rafdj

mit ficr) fort, äßä'fjrenb ber erfteu Rimbert Schritte

mürbe nidjtS amifcfjen ifjnen gefprodjen. "Saun fagte

Marianne: „"Ser löater ift in großer Aufregung uom
©dfjloffe aurücfgefommeu. @§ ift ba etmaS gerebet

roorben — icf) meift nidjt mag — aber td> fürchte, e§

f)at 33e3ug auf bid)."

„»ttf wM), Marianne? Marian ?"

„%zx $ater macfjte fo eigentümlidjc 9lnbeutungeu.

Sage mir aufrtrf)tig, ©((riebe: $aft bu au§ ber ^eit

beiner — beiner fogenannten ^ünftlerfcfjaft etmaS 311

Herbergen?"

*3)ie (Gefragte blieb ifjt bie Slntroort fdjulbig, aber

ber rafdje 2ßed)fel ber garbe auf tfjrcm ©eftd)t liefe

fid) mof)l als eine 93ejaf)ung bznkn.

Marianne blieb fteljen unb fafete if)re §anb. „3)ann

rate id) bir, jetjt nid)t nad) Jpaufe 31t gefyen. J)u mufei

mit reinem ©emtffen nor ben $ater Eintreten fönnen

ober bu barfft il)m fjeute überhaupt uidjt begegnen.

$d) rcerbe bidj nadf) ^ofjen^ainburg begleiten unb

merbe bafür forgen, ba§ bu biefe 9ßad;t bei meiner

greunbin im ^aftormitmenljaufe bleiben fanuft. 3l'9en^

einen $ormanb, ber bem 93ater bein Ausbleiben erflärt,

merbe id) fd)on erfinnen. Unb bann müffen mir barüber

uadEjbenfeu, maS morgen 311 tun ift."

GS mar nidjtS als bange Sorge unb ctyrlidje -Seil*

nafjmc, maS aus ifjren Sßorten fprad).
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£)ie§mal aber fügte fid) ßlfriebe ifjrem SBillen

nidjt. bemfe bir für beinc frennblicfye 9lbftd)t,

Marianne/' fagte fie, „aber id) mül mid) nid)t feige

uerfteefen. @§ mag fein, bafc id) nad) ber SJJleinung

be§ SBaterS gefehlt fjabc, aber fo fdjrecfltdj n)ar mein

$erfd)nlbcn nid)t, baß id) mid) fürchten müßte, if)tn

in§ ©efid)t 51t fefjen. (£r foll a(le§ wiffen. itnb bann —
bann fann id) ja immer nodj gefjcn."

„Senn bn roirttid) ben Wliit l)aft, if>m Diebe 511

ftefjen, mag e§ wol)t fo am beften fein. 9lber nod) f)aft

bn Qeit, bir'3 31t überlegen. £)n meißt, mic I)eftig ber

$ater fein fann, wenn ber Qoxn £>errfdjaft über il)n

gewinnt.
1'

(Slfricbe fdjütteltc nnr ben Ropf, nnb fie befdjlcunigtc

gleichzeitig ifjren <3d)ritt, mic menn iljr baran gelegen

fei, baß ba3 Unabwenbbarc fo rafd) al§ möglid) gefdjefyc.

Söenige SJttnnten fpäter ftanb fie anf ber (schwelle

oon il)re§ S8ater§ ©d^reibjimmer.

„©nten 2lbenb, SSater! Marianne fagt, baß bn

midj fpredjen rooHteft."

$ie (Stirn in bie §anb geftü$t, Ijatte ber görftcr

iwr feinem alten, wacfltgen (sdjreibpnlt gefeffen. Sinn

breite er ben $opf nnb fal) fie ein paar (Sefnnban

lang an, al§ ob feine fingen bi§ in bie oerborgenftcu

liefen iljver (Seele bringen wollten.

„Romm f)er!"

@lfriebe geljordjte, ol)ne 31t zögern. Gie Ijatte fid)

oorgenommen, tapfer 311 fein, nnb fie judte benn and)

unter bem bnrd)bo()renben SBttcf beS Jyörftcrä nid)t mit

ben SBimpern, obwohl fie totenblaß mar nnb obwohl

l$tt baS §er$ jum gerfpringen Mopftc.

„Rennft bn einen 9Jtenfrfjcn namens RönigSmcrtfj?"

^aS mar e£, waS fie gefürdjtet Ijatte. (£3 Ijatte ja

aud) gar nid)t§ anbcrcS fein f'önnen. Sttet fie mar
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entfdjloffen, nirf)t§ 511 ocrfchrceigen, nnb fo emuberte fte

ofjne SScfinncn: „$ja, 93ater, id) fcnnc ilm."

Wxt einem Dincf floc^ bei* <Stu$I bc§ görfterS gimtcf,

nnb er ftanb uor feiner Sodjter, al§ märe feine Sfticfen=

geftalt plötjlid) nod) gcroad)fcn. „9llfo bod)! Steine

iodjter alfo roar'3, bic man uor aller 2£elt befchimpfen

burftc! D bn — bn *

@r ^attc bie Geballte $anft erhoben, al§ wollte er

ba§ ^ierlidje ®efd)öpf mit einem furchtbaren ©daläge

jerfchmettern. $(ber bajj fic feinen Sßerfnd) machte, ber

brohenben 9JHfjhanblnng an^uroetdjen, lähmte feine

2Bnt.

mit mir, ma§ bn rcillft, 33atev — aber fyörc

mid) erft an. $d) ()abc ntd)t3 Sträfliches getan."

($r lehrte fief) ftnmm oon ihr ab.

Gifrieb; fuhr fort: „Qa, id) Jjabe biefen §erm
S^önigSrcerth gefannt. 5tber ich rannte ihn nicht unter

feinem wahren tarnen, "Senn wenn id) gerankt Ijätte,

ba§ er ber (Sohn be§ reidjen $8anfter3 nnb ber Ghcbc

von SJMHionen fei, fo mürbe id) ifmt fo roenig geftattet

fabelt, fidj mir 51t nähern, wie id) e§ irgenb einem

anberen geftattet Ijabe."

„5Ufo bn Ijaft e§ ihm bod) geftattet?" fiel ber görftev

ein, nnb e$ jnefte mieber bnrd) feine mächtige ©eftalt.

„dx hatte ein föedjt, wegwerfenb uon bir 311 fpredjen,

rcic man eben oon gewiffen Xhcaterbamen fpricht?"

„9lein, $ater, nnb ich J)a^e e§ and) nidfjt für möcj*

lieh, ba§ er e§ getan fyat."

„9Jnn, er ober fein grennb, ba$ ift ganj gleid).

Slbcr mir weiter! 93iel(cid)t F)aft bn fd)on #eit gehabt,

bir ein f)übfche§ Sflärdjen an^nbenfen."

faÖ e nicht§ al3 bie 2Bal)V'hcit. ©ott weift es,

bajj ich öttS reiner $nnftbcgcifternng 311m Theater gc*

gangen bin, nnb weil mein Sehvcv mir eingerebet hatte,
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bafj id) ©rof3C§ erreichen mürbe. 2Xbcr vom erften

£age au erfuhr id) nityfö al§ ©nttäufdjungcn. Steine

Stimme erune3 ftd> al$ 31t Mein, unb tdf) Ijatte uod)

lange nidfjt genug gelernt, ^d) »erfudjte e§ nad)=

3ufjolen, aber id) Ijatte mir babei rootjl 31t x>iel zu-

gemutet. «Denn al§ id) jum erften -äflale in einer

größeren Atolle auftreten burfte, »erjagte mein Organ
uollftänbig. 2)er 3)ireftor fagte mir bie f)äfjlid£)fteu

2)inge, unb bie Leitungen matten e§ am nädjften

Sage no<fj fdjlimmer. $on ba an burfte idj nur nod)

im (£fjor unb in ganj Meinen Partien fingen, unb id)

füllte midf) fo ungtüdtidj, bafj td) fdjon uiet, üiet früher

31t bir unb ju meinem geliebten SBalbe surüdgefe^rt

märe, roenu midj nicf)t bie @d>am baran get)inbert

Ijätte."

„2tber biefe Scfjam fjat bief) uidjt abgehalten, bei

jenem jungen ßerrn Sroft 31t fudjen?"

„9tidjt auf eine Wct, urie bu e§ 3U glauben fdjeinft,

9kter. ®§ mag fein, bafj §err ®önig§roertf) fid) be*

müfjt Ijat, bie erfte Begegnung herbeizuführen, idf) aber

muffte fie für eine zufällige galten, (£r ftellte fid) mir

al§ unbemittelter 50^ufifer »or, unb er fdjten fo uneigen-

nüfcig, bajs idf) Vertrauen fagte. Qd) mar bodj audj

mutterfeelenallein in ber fremben Stabt, mo fiel) ber

unberül)mten 33üf)nenfünftlcrin alle £üren uerfdjloffen.

Unb er mar ber erfte 9Jknfd), bei bem id) $erftänbm§

unb Teilnahme für meine ßümmerniffe 31t finben

glaubte.''

©in furzeS ingrimmige^ Sadjen be§ görfterS 3er-

fd^nitt ü)r bie föebe. „$ßie fd)ön bu beine Sßortc 31t

fei>en roeifrt! 9?ur meitcr! 9lber id) rate bir, madj'S

nidjt 31t lang für meine ®ebulb!"

ift nidjt mehr uiel 31t erzählen, Sßater. (£r

fagte mir, bafj er mit bem $ape(lmeifter eine3 anbereu
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$l)eatev§ bcfreimbct fei, uub baf$ er mix bort metteid)t

ein Engagement roürbe üerfdjaffen tonnen. Unter biefem

nnb anbeven 93orroäuben nutzte er mtcf) 31t üerfcfjiebeneu

gufammeufrinften 31t berocgen, ohne baf$ idf) je einen

groeifel in bie Sauterfeit feiner 9lbficf)tett gefegt fjättc,

bt§ —"

„9hm, bi§ — ?"

„93i§ mir eine§ 2Ibenb§ bie 2Bal)rf)eit offenbar

rourbe. Qd) mag bir nid^t erjagten, rote e3 gefdjal),

aber idj füllte mid) fo töblic^ bcleibigt, baft tdj am
liebften anf ber Stelle geftorben roä't'c. (Sin paar Sage

lang roar id) and) roirflidj feljr franf, nnb al§ idj mid)

fräftig genug bajn füllte, paefte id) meine roenigen

gabfeligfeiten 3ufammen, um naef) £>aufe jurürfjufe^ren,

felbft anf bie (Sefaljr \)\\\, baft bu mief) roie eine 2lu§=

geftoftene von beiner ©dfnuette roeifeu roürbeft. '2)a§ ift

alle§, roa§ idj bir 31t befeuuen fyabt."

(£3 gab ein langes (sdjroeigeu. Dann fragte ber

görfter — nnb feine ©timme fjattc einen eigentümlich

bumpfenßlang: „Du fjätteft bir alfo nidjtS uorjuroerfen,

3fläbcf)cn — oerftelj mid) rcdjt — nicf)t§?
y/

„Wdjt§ al§ ba§, roa§ id) bir geftanben l)abc,

33ater."

„2Bol)l, fo roerben mir beibe unferc Genugtuung

haben — bu unb id). (£§ foll feiner ungeftraft meinen

ehrlichen tarnen burd) ben otaub fdjleifeu. 3)a3

SBürfdjdjen ba brüben im Sd)loffe foll morgen er*

fahren, ba$ bu einen ^atcr l)aft. ®eh jetjt, lafi mid)

allein!"

91bcr fie 3ögertc 31t gehorchen. „Um ®otte§ roillcu,

roa§ f>aft bu tror? (£3 roar ja nad) ben Gegriffen

feiner ©cfcllfd^aft^frcife faum etroaS SdjlimmeS, roa§ er

getan. Unb ba$ afle§ ift bod) nun auch lÄngjt vorüber/'

„9tidjt für mich. 3öillft bu mid) etroa belehren,

1903. III. 11
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roa§ id) tun tyabe, roeun ein Söube meinen efjrlidjeu

tarnen befd^impftV" i

„9?eiu, $ater, id) miß bid) nidjt belehren. 9lber

beine Söorte machen mir bange. Qd) mürbe uor 3(ngft

Bergenen, menu bu mir iüd;t jagen moflteft, ma3 bn

üorl)aft. $öeld)e Genugtuung Fönnte er bir benn geben?"

„3)ie einsige, uon ber In'er bic ftebe fein fann. (£r

mirb bid) heiraten/'

©ans entgeiftevt ftarrtc ifjn ©Ifriebe an. »Stein,

ba§ ift bein (Sntfl nid)t. Qd) fönnte ja feine grau

gar uidjjt merben."

„3>tt fönnteft nidjt? Unb me^alb nid)t?"

„3öeil id) ifju nidjt liebe. 2öeil td) tfnt nie geliebt

habe."

„DaS mag fdjlimm fein für bid), aber e§ änbert

uid)t$ an ber (Sad)C. Qd) mill nidjt für ben ganzen

Dicft meines Sebent herumlaufen mit bem ©djanbflecf

auf meinem -Namen.

"

„Unb bu fannft e3 für möglid) galten, ba§ er tun

mürbe, maS bu uerlangft? (£r mürbe e£ al§ eine im-

geljeuerlidje Zumutung anfeljen, mürbe bid) üiclleicf)t

uerhöhnen —

"

flJlid) Der^ö^neu — ?" 33ernf)arb Sut^mer reefte

feinen red)ten 9lrm au§, ba£ bie 9flu§felu ben flrmel

ber Qoxyyc fprengen 51t molleu fdjieuen. „Sehe id) au§

rote einer, ben man uer^ö^nt? (Sr folf§ uerfucfjen, ber

Söurfdje! (So ober fo — id) fage bir, mir merben

unfere Genugtuung t)abeu."

„$atcr - barm^erjiger Gott, e3 mirb ein iluglücf

gefd)cl)en, wenn bu mit \i)m rebeft. Slnf meinen Snieen

bitte id) bid), gib biefen Gebanfeu auf."

'Sic brül)cnben Sa^ t>u ftuf ber Stirn be$ $örfter3

mürben nod) tiefer. ,,3tc() auf!" befahl er raul).

„$Sir finb hier nidjt auf bem 1l)eatcr. Unb mm gel).
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SBojit nod) Diel ©efdumi^ über 2)inge, an betten bodft

nidjt§ metjr &u änbern ift!"

„$atcr - " wollte (£lfriebe in ber uerametfelten

$lngft ifjre* ^erjenS nod) einmal beginnen.

$lber ev fdjlug mit ber $auft auf bie platte be§

(3d)reibpulte§, baft ba§ alte Wobei in allen fin^tn

fragte, „(M), fage tdj. llnb id) fage e§ 311m legten

Wale."

1)a wußte fic, baft e§ feine Hoffnung mefft gab,

feinen Sinn 311 anbeut. Sie cupb fid) unb ging

wanfenben Sdjritte§ fyinaus.

Qu bem 9lugenblirf, al§ bie 2ür be§ 8d)reib3immer3

l)inter if)r 3ufiel, füljlte fte eine £>anb auf if)rer Schulter.

„Komm hinauf in§ Schlafzimmer. Unb gebeirbe

bid) nicht fo ueqmcifelt. SBemt bu bem Wanne feine

9ted)te an bid) eingeräumt haft, foltft bu ihn auch nicht

heiraten."

3>ie Söorte ber Sdjwefter, fo feltfam tonlos fic

Hingen mochten , waren für (£lfriebe in biefem s)lugen=

blid eine l)immlifd)e Wufif. (Sic üergaft, was fte fceute

au Wartaune gefüubigt, unb warf fid; wie ein l)Ufe=

fudjenbe§ ßinb au il;re Sruft. „Steh mir bei/' flehte

fte, „lag c§ nidjt gefchcl)en, bafj ber 3kter mit ihm
rebet. 2)enn wie e§ aud) enben mürbe, ich fönute e£

nicht überleben."

Warianue machte fid) au§ ihrer Umarmung lo3

unb ergriff il)rc £anb. „Stomm!"

G.

©eorg Slrnholb fafc am ^(benb biefem Iage§ in ber

büfterften Stimmung, unter ber er tuofjl je in feinem

Sebeu gelitten, am Schreibtifd), al3 ein l)aftigc^ ^odjen

bie ftdte feiner unerfreulichen GJebaufcn serrifj.

^n ber Weinuug, bafc mau itjn 31t einem Sranfcn
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rufen roottte, roanbte er ofme Neugier ben ®opf. 'Übet

mit einer au§ Überrafdhung imb 8d)recfen gemifdjten

(Smpfinbung fprang er im nächften Mugenblicf empor.

„Marianne! — Um beS .£rimmete mitten, ma3 ift

gefchehen?"

($§ mar ba§ erfte 3Jtal, baf$ fic ifni in feiner iß>oh'

nung auffitzte; unb baß e§ 31t foldjer Stuube gefd)ah,

mufite mof)l bie fc^Iimmften ^Befürchtungen in ifnn

madjrufen. 9ludj fa^ er beim (Scheine bei* Stubier-

lampe, in beren £idjtfrei§ fic jetjt getreten imX/

eine mic tiefe kläffe tl)rc fonft fo frtfdjen SBangen

überjog.

Aber fie machte eine uerneinenbe $opfbemegung, btc

bagu beftimmt fcfyien, ihn 31t beruhigen. Unb ohne bie

£anb 3U ergreifen, bie er ihr ^alb medjanifd) entgegen*

geftreeft hatte, fagte fie: mar meine Abfid)t, erft

morgen mit bir }tt fpredjeu. Aber e§ ^aben fid) Dinge

ereignet, bie folgen Auffchub unmöglich machen. Du
mußt' beine Angelegenheit mit (Slfriebe fd)on morgen

in atter $rühe in§ reine bringen, menn bu e§ reblid)

mit ihr meinft, unb menn ein grofteS Uuglüct oer^ütet

merben fott."

„9Jccine Angelegenheit mit (Slfriebe?" fragte er in

ber faffuugSlofen 33eftür3img be§ SchulbberoufjtfeinS.

„Sic hat bir alfo gefagt — - ?"

„Sic hätte mir nirf)t§ 311 fagen brausen nad) bem,

roaS id) mährenb ber legten lochen gefehen hatte, unb

nach bem, roaS ich *) entc hti 28albc beobachtet, Da gab

e3 fein Seugnen mehr. Unb fie F>at e§ auch ttl^t uer*

fncht. 3d) meifj, bafi ihr euch liebt. Daran ift nichts

mehr 311 Silbern."

„Marianne!" fdjrie er auf. „<oab Erbarmen mit

mir. Sprich nicht baoon mie uon etroa§ ganj üftatür*

lichem. 3d) mitt beine hottefteu SBotroittfe taufenbmal



Siüueße uon föeinfjolb Crtmnnn. 165

lieber ertragen als biefe ©elaffenfjeit, bie mid) uor mir

felbft uod) uerädjtlid)er mad)t."

9Iber fic ueränbertc ifjrc ruhige Spaltung nidjt. „Du
weißt, baß id) feine gfceimbin von bramatifdjen Sjenen

bin. Hub loas wäre beim auefo bannt gewonnen? Die

$atfad)e fdjaffen wir mit klagen nnb Vorwürfen nidjt

mcfjr aus ber Sßelt. Unb neradjten müßteft bn btd)

nur, wenn bn bid) weigern wollteft, jetjt wie ein rccr)t=

fdjaffener 9Rann in ftanbeht."

„$d) uerftefje bid) nid)t, Marianne. 2Ba§ foll idj

benu tun?"

w3)it mußt morgen frül) mit meinem $ater fpredjen

nnb bei tfpn um (Slfriebe anhalten."

,,Qd) follte — nein, ba§ ift uidjt im (£rnft beine

Söteinung. Du roittft mid) nur auf bie ^robe ftellen.

2Ba§ bn ba forberft, ift ja ganj unmöglich/'

ift ber einzige 2öeg, ben bu gefyen barfft. llnb

id) Ijoffe, bn wäreft and) of)nc meine Slufforberung

biefem (Sntfdjluß gefommen. Dber wäre e§ beine 9Ib=

fid)t gewefen, meine ©djroefter unglüctlid) gu madjen?"

„9lber e§ fjanbelt fid) fjier bod) nid)t um fic nnb

um mid), fonbern t>or allem um bid), äRariatme. Du
I)aft ein 9ted)t barauf, baß id; mein ©elöbniS erfülle.

Unb wenn bu bid) entfd)ließen fannft, mir 511 oer*

Seiten — "

„Söofüv Jjältft bu mid), $eorg?" unterbrad) fic i^n

mit einer Stürbe, bie il)m ba§ 9Jtäbd)eu in einem ganj

neuen Stdjtc jeigte. „Sountcft bu roirflid) glauben,

baß id) ba3 2Beib eiuc3 Cannes werben mürbe, beffen

Siebe einer anbereu gehört? sJZeiu, ob bu meine

Qdjwefter tyeirateft ober uidjt, jwifdjeu uns ift e3 für

immer 51t (£nbe."

ff
^d) fyabe e£ nid)t anber§ uerbicut, unb id) muß

mid) beinern SBillen fügen. S6et ba§, wa$ bu forberft,
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ift troöbcm unmöglid). Gifricbe xtnb id) fönneu mt§

unfev Qdlüd md)t aufbauen auf ben Xrümmern bc^

beinigeu. Unb fie würbe es aud) gar nidjt annehmen,

(sdjou Ijeute nadnnittag war fie entfdjtoffen, oon t)ier

fortzugeben. 9(ber ba -id) ()offe, baft bu großmütig

genug fein wirft, fie au beiuer (Seite ju bulben, werbe

id) ftatt ifjrer ben Drt uerlaffen. GS wirb bem (trafen

nidjt fd)wer faften, einen anberen 9lrat 511 finbeu."

„3)u l)aft uod) nidjt alles gehört, wag id) bir 31t

fagen fjabc. ßätten wir ce l)ier mit nid)ts anberem

51t tun al§ mit eurer Siebe, fo tonnte id) bir uie((eid)t

überlaffen, 51t tun, wa§ bu für gut fjältft. 2lber e3

gilt nid)t fo feJjr, Glfriebc glüdlid) zu madjeu, al3 311

ucrf)üten, ba^ wir alte uuglüctlid) werben. §5te 31t,

wa§ id) bir 31t fagen fjabe."

Hub fie erjagte ifjm atteS, wa§ fid) an biefem oer-

tyängniSootteu £age im Sdjloffe unb im ^örftertyaufe

Zugetragen fjatte.

« „2Beuu wir e§ gcfd>el)eu (äffen, bafi ber $ater

morgen jenen ßönigSwertfj auffud)t,'
r

enbete fie iljren

$8crid)t, „fo ift nad) meiner feften Überzeugung irgenb

eine ftataftropfye 31t fürd)ten. 9flein $ater fie^t bie

SBelt eben mit ganz anberen klugen an a(3 ein oor*

neunter junger fierr biefeS (Bd)(age3. Qfmi fdjeint e§

gauj felbftoerftanb(id) , bafj feine unb @lfriebe§ be-

kibigte (5f>ve burd) eine §eirat wieberfyergefteflt werben

müffc. Unb wie id) ifjn fenue, bin id) ftdjer, bafc eine

Weigerung ober mefteidjt gar ein fpöttifdjeS SBort il)n

bis zum finnlofen 3a l)3°ru reizen würbe. (Seine (Sfjre

imb fein redjtfdjaffener sJfame gefyen if»m über atteS.

®r würbe felbft oor bem ^urdjtbarften nid)t zurück

fdjred'en, wenn er ber Meinung wäre, baft ein ©dumpf

fidf> auf anbere SBeife nid)t abwafdjen tiefte."

$lud) ©eorg f'annte ben Softer ^inlänglid), um 511
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wiffen, baß Mariannes Vcfürdjtungcn feine über=

triebenen waren. Qftrc ÜRitteiluugcn Ratten einen

Sturm leibenfchaftlidjer (Smpfinbungen in ihm hervor=

gerufen. SBenn er fidj uod) foeben ftarf' genug geglaubt

hatte, um SMarianucS willen auf ben Vefty be§ ge-

liebten 9Jcäbchens 31t veqidjteu, fo mürbe er jeijt tmte,

baß eS ihn in imermeßlidjc Verzweiflung ftürjeu würbe,

fie al§ baS 2Beib eiueS aubereu 31t wiffen. Cnnc leiben-

fdjaftlidje 2Eßut gegen jenen unbefannteu Nebenbuhler,

ber eS gewagt l;atte, bie unfaubereu töäube nad) feinem

Sleinob auSanftrecfen, Heß il)n mit ber 6elbftfurf)t beS

Verliebten vergeffen, baß bie, jtt ber er fprad), uod)

uor wenig ©tuuben feine verlobte Vraut gewefen mar.

„^u ^aft recht, Marianne/' fagte er, wctfjrenb er

mit ftarfen Schritten auf unb nieber ging, „biefc Unter«

rebung barf nicht ftattfinbeu, fie mufj verljinbcrt merben

um jebcu ^reiS. 5lber bift bu beim and) fidjer, baß

bein Vater biefen 9lu§weg gutheißen, baß er feine be-

ledigte föftre gefühnt glauben mürbe, wenn ich it)u

um bie §anb (StfriebeS bäte?"

Um bie Sippen ber (Gefragten ^uefte eS wie in müf) ;

fam verhaltenem Sdjmerj. 9lbcr öeorg 3(rufjolb faf)

e§ nidjt.

„@r wirb natürlich fefjr überrafd)t fein/' fagte fie,

„unb er wirb fidj vielleicht nidjt gleich im erften $lugeu«

•blief bamit einverftanben erflären. $lbcr idy l>offe, baß

eS mir gelingen wirb, feine Einwilligung 51t erhalten."

$)a erjt fam ihm wieber jnm Vemußtfein, wie groß

ba§ Dpfer war, ba§ bieg SRäbdjcn bem ©lücf ihrer

©chwefter unb bem ^rieben ihres £>aufc§ bringen wollte.

Er fchämte fich feines brutalen @goi3mu§, unb fein

©ntfehluß fam wieber inS SBanfcn. „^u?" fagte er

gaubernb. „Qa, wollteft bu etwa felbft mir beinern

Vater reben?"
m

X
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,,^d) glaube, ba& e3 am beften ift, wenn er e» au§

meinem SDhtnbc erfährt, unb smar beute uod). 2)cnu

wenn beinc (htlaruug ibn unvorbereitet fäube, mer

metfc, meldje 3(ufnal)mc er i()v bereiten mürbe! $ri)

mufjtc mid) nur eben mit bir ht§ (Sinuernebmen fetjeu,

el)e id) mit i^nt fprad)."

9ttit gefeuftem Raupte ftanb er t»or t^t. (£§ mar

ibm, al£ fönue er bic Saft ber 2)ant'barfeit uicfjt tragen,

bie ibre l)elbeid)aftc Sclbftloftgfett auf feine Schultern

legte.

„Marianne - n>a§ für ein SBJcfcn bift bu! 9Bie

Hein unb erbärmlid) muft id) tu beiueu klugen fein!*

Sic battc barauf feine (£rmibcruug. Offenbar ()egtc

fie jetjt, ba ber ^med ifjre^ 33efud)e3 erreicht mar, ben

fefjnlidjen äBunfdj, biefen 31t enben. ,,$d) merbe birf)

morgen früf) um fieben \U)x auf bem 2Bcge nad; bem

5örfterbaufe erraarten," faßte fie. „'Sann follft bu er-

fahren, mte ber $ater meine Mitteilung aufgenommen

l)at, unb bu rcirft banad) bein Verhalten einrichten

tonnen/'

®t fragte, ob er fie ein Stüd burd) ben 2Balb ge*

leiten bürfe, aber fie verbot iljm burd) eine abmefjrenbc

^anbberoegung fogar, bi§ an bie %&x be3 Limmers

mitzugehen. $eft unb aufredjt, wie fie gefommeu mar,

ging fie mieber von bannen, bem fdjrcerften unb pein=

Keiften Seil ibreä felbftgeroählten 9Jlärtt)rertum§ ent*

gegen.

7.

Seife fd)lud)3enb lag (Slfriebe auf bem Sofa im

®iebelsimmer, mährenb unten in be§ $ater3 Schreib*

ftube bic (Sntfdjeibuug über il)r Sd)icffal fiel. Sin

paarmal brang bie bröfjnenbe Stimme be£ ^öxfterö bi£

51t ihr herauf, wenn fie aud) bie $>orte nicht verfielen
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tonnte, bie cv fprad). (£S mar fein ßroeifel, baß feine

erfte Äußerung anf 90cartanne3 unerwartete Grflärungen

ein heftiger .QorneSauSbrud) gemefeu mar. Unb niemanb

mußte beffer als (älfriebc, maS eS bebeutete, bem Qoxu

ihres SaterS ftanbjnljaUen.

9lber 9Watiannc hielt ibm ftanb. Sic nun* ent*

fdjloffen, ihr Vorhaben burcb$ufüf)reu, nnb fie ließ fid)

nid)t einfdf)ürf)tcvn. Die Uuterrebung mar lang, nnb

SOtittevnad(|t war läugft vorüber, als fie ifjt (£nbe er-

reichte. (£lfriebe hörte bas 3itfd)lagen tinet Dür nnb

bann baS knarren bei* alten SÖenbeltrcppe unter bem

$uß ihrer Sd)roefter. Sie brücfte ifyx ©efidjt tiefer in

bie <ßolfter, nnb ein gittern ber s
)lngft burd)fd)üttelte

ibven Körper, ,£>atte fie bod) fd)ou lange aufgebort,

eine günftige Söfung biefer fchrecflidjeu Sage 31t er*

hoffen.

Da legte eine ,£>anb fid) feft anf ibren 9tttn, nnb

fie Jjörte Mariannes (Stimme: „Sege bid) fdjlafen,

©Ifliebe! (§S ift alles in Orbnung. Dermaler willigt

ein, nnb er rairb von jenem anbeten feine Dledjenfdjaft

mehr forbetn."

DaS junge Räbchen rid)tete fid) auf. Sölit einem

fdjeuen Sölicf nur wagte fic baS ©efidjt ber Sdjroefter

ju ftteifen. „$ft eS wahr? — Unb bu, Marianne —
unb bu? D mein ©ott, eS ift ja fo fcbled)t, baß id)

biefeS Opfer von bir annehmen will. 2Öie mußt bu

mid) jeljt Raffen
!"

Marianne neigte fid) über fie betab, unb letfe wie

ein £>aud) ftreiften ibre Sippen bie Stirn ber Sdjweftcr.

„Wein, (Elfriebe, id) baffe bid) niebt. Denn id) weiß ja,

baß bu nic^t fdjulb bift an altebem. ®S ift gefommen,

wie eS fommen mußte, feitbem er bid) gefeben. $b*
paßt wof)l beffer jucinanber, als id) ju il)m gepaßt

hätte. Unb eS märe jebenfallS üiel fchlimmer geroefen,
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meuu bic (Snttäufdjunfl evft gcfommeu umrc, uad)bem

e§ au fpät mar."

„2(ber baft bu cö fo anfeben fannft, Marianne!

3>u f)aft tfpi borf) and) lieb?"

,,^a. Uub meil id) il)u lieb fiabe, cxebe irf) i t>it frei.

$enn irf) weift jcijt, baft er fid) in mir geirrt, bafc er

tu mir elroag ganj anbeteS gefefjen l)attc, al§ id) itjm

l)ätte feilt fönneu. ^yd) märe il)m mof)l immer nur

eine braue, nüchterne £>au3frau gemefen, bu aber roirft

bie ^oefie unb ben Sonnenfdjein in fein fiebeu bringen,

uad) beneu feine Seele uerlangt."

• Gifricbe brüdte ba$ ®eficf)t in bie Ratten i()re3

ftleibe§ unb fd)ludtfte: „0, mic fönnte id) jemals frot)

werben mit bem $ebanfen, baft id) bid) um bein ©lütt

beftol)len l)abe!"

fa9e bir bod), baft id) c$ uidjt fo anfetje. 9(ud)

ol)ne ba§, roa3 Jjeute im 2ßalbc öefcfjcftcn ift, l;ätte es

woljl fo fommen muffen. Uub nun motten mir uorerft

uidjt meiter barüber reben. $d) möchte uod) ein wenig

in§ f)inau§. Unb bu begibft bidj unterbeffen jur

Wuf)e. SBenu jebeS dou un§ redjtfdjaffen feine ^flidjt

tut, fommen mir fdjou mieber in ba§ rechte ©eleife."

Unb mie uorfjin ®eorg feinen SBiberfpvud) gegen

iljre 9lnorbnungen gewagt fjatte, fo fügte fief) jetjt aud)

(£lfrtebe iljrem SBillen. 33eflommen laufdjtc fie, wäfjrenb

fic fid) entfteibete, auf ba§ fdjwadje ©eräufrf) ber uor-

fid)tigen dritte auf ber stiege, unb oerftofjlen fpäf)te

fie srctfdjcu ben jufammengejogenen ^fenfteroorljcmgeu

Hinang, bi3 bic Gteftalt ber Sdjweftcr äwifdjen ben

erften Stämmen be§ nadjtbunflen SBalbcS tyteti SBlirfen

entfdjmanb. 3>cr legte ©ebaufc, mit bem fic ent-

fdjlummerte, mar ein (Möbnil, ber Sdjwefter burdj

ein gaugeä Seben doU bemütiger £iebe ju oergelten,

wa$ fie an tfjr getan.
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Marianne aber battc ber (Sinfamtcit unb ber fcf)tt>eiq^

famen Stille be$ I)cimatlidE)cn 2öalbe§ beburft. S)cnn

audj fie mar mit if)rcr ®raft gu (Snbe, unb ba3 arme

gepeinigte .§erg, ba§ fte fo lange mit fester übermenfdj'

lieber 9luftreuguug be§ 2öil(en§ gemeiftert, forberte feine

»cd)tc.

fte weit genug u>om g?örfterf)aufe entfernt mar,

um feine tiberrafd)itng mef)r fürchten $tt muffen, fanf

fte am üöcgranbc auf ba§ tueidje 9ttoo§ nieber unb lieg

beu Ordnen, mit beneu fic ifjx SebenSglüd begrub,

freien Sauf, $ür fic gab c§ ntemanb, bei bem fte fyättc

Sroft fuerjen tonnen. (Sie fjatte feinen $rettnb unb

Vertrauten al§ ben 9&alb, ber feit ben $agen tljrcr

ßtnbfyeit ein ^euge ifjrer $rettben unb Setbett geroefeu.

9lber ber 2Balb, bev fo tot unb fdjweigfam ift für

bie, bie feine Sprache ntd)t v»erftef)cu, ift ein number*

barer Sröfter für alle jene, benen fiel) einmal fein ge=

fjeimniSüollcr Räuber erfd)(offen. Seife flüfternb räufelten

feine SBipfel über bem armen toeinenben SRenfdjenfinbe,

unb fein müßiger Dbem füllte fdjmeidjelnb iljre tränen*

naffen Sößangen. 2Bof)l «erging eine lauge Qtit, efje

feine Huben Sröftttngen 9Jlad)t gewannen über ifyrc

j\ucfenbc (Seele. 3(ber als ftd) Marianne eublid) mieber

erljob, fjatte ftd) ber ©turnt in ifyrcm $er$ett gefänftigt.

3l)re tränen waren üerftegt, unb fie tonnte it)re (Stritte

f)eimroärt§ [etilen in ber ©eroißljeit, bafj ifjr ber Mut
ntcfjt fehlen mürbe, ifjren frettblofeu 3Beg ol)tte fjabernbe

Verzweiflung unb ofyne bitteren ©roll gegen bie ©lütf=

lidjen jtt gefyen.

gaft an ber nämlidjen ©teile, wo fie gelegen, ftauben

am fonnigen Vormittag be§ n&djften $age§ ©eorg

2lrn)t)olb unb (Slfriebe £>anb in £)aub, um einanber

2eberool)l ^u. fagen, ba fie itjn auf feiner §eimfet)c au3
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ber Jöi'fterci nidjt weiter als bis f)ierf)er hatte begleiten

motten.

2>ie grofce Beübung in ihrem ©efdntf Ijatte fid)

Ijeute o()iic alle neuen Stürme unb heftigen 9lu3=

eiuanberfetjungeu uolfgogen. SEBo^I mar ber Jörfter

feinem fünftigen Sd)miegerfol)u I)eute gau^ anber§ als

fonft entgegengetreten; ernft unb gemeffeu, ol)ne bie

jooiale §er^id)feit, bie fonft feinem ^Benehmen gegen

beu jungen 9lrjt ba-o (Gepräge gegeben. 916er er tjatte

ifjm feine Sttormürfe gemacht unb ifjm uicfyt $eit 51t lang^

atmtgeu (£rfläntugcn gelaffeu.
s)H\t meuig fnappeu

Korten J)atte er alles abgetan.

„Qa SRarianuc bamtt eiuoerftanben ift, mag eS

gefdjerjeu. 2lber of)ne langen SBrautftanb unb orjue oiel

äärtlidjeS ©egitve f)ier im 3fotft$au3. 33i£ jur §od)'

jeit wirft bu bid) fo feiten als möglich r)ier btiefen

laffen — bu oerftef)ft morjl roarum. Marianne fagt

ixoat, bafj fie nidjtS gegen beute SBefudje einjuroenben

rjätte, aber bu fottft eS ifjr nidjt nod) fernerer madjeu.

£$d) meine, eS märe übergenug au bem, maS fie für

eud) getan/' —
Unb nun, ba all baS ^eiulidjc unb Söebrücfenbe

hinter ifjnen lag, nun feierten bie beiben f)ier unter beu

SCßipfcln gemiffermaften ifjre Verlobung. 9lber fie taten

eS nur in ber Stille bcS $er$en£ unb ofntc bie über-

fdjäumenbe tfrÖrjlicf)feit ber beglüd'teu Siebe. Sd)rceigenb

ftanben fie £anb in §aub. ©eorg 2truf)olb blidte

ernft, unb an ©IfriebeS SBimpern gitterten Stötten.

3>ajj fie fie mit bem ^erjeleib eineS anberen t)od)finnigen

SBefenS rjatteu erlaufen muffen, marf einen 31t fdjmeren

Schatten auf iljre junge Seligfeit. Unb eS mar i()uen,

als mürben fie nimmer ofjnc einen fjcrbeu 53eigcfd)mad

il)re SBonuc auSfoften föuneu.

S)ie alten SBaummipfel ju ifjreu ©ä'upteru aber
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(jättcn fie eine§ SBefferen belehren tonnen. Sic, bic

unter ifjrem (Schatten in jebem neuen Seng bie acutber*

Cräftifle 9t0geroa(t bei* Siebe üieltaufenbfälttg ifjre

SBunber ucrricfjteu fafjcn, fie mochten e§ mol)l nnffen,

iüie afle§ Qrbifdje in eitel
s
Jiid)t§ uerfinft, roeun jene

Ijeiligen flammen cmporlobcrn, bie i\m\ Iebenbige Sßefcn

in eines sufammcnfrfjnie^cu.
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Hindelang und F)interstein.

6in Streifzug ins fllgäu. Uon Bans SAarwerker.

mit * Situationen. <nad)dructe verboten.)

77lcnn man auf ber Station ^mtncnftabt bei* Watyu
%V Knie 9)lüud)eu—Sinbau ben 3^9 uerläjtt, fo fdjaut

man gerabc fyinciu in ba§ fübmärt§ fid) weit öffuenbc Xal

bev $Uer, beren Cliiettbädjc itnb SWebenflüffc in ben

f)interften ©rüubeu bev f>erriid)en Stlgäuer SUpen if)rcu

Urfprung fyaben. @iu großartiges Panorama von

SBcrgfpi^en tut fid) uor ben bewunbernben fingen be3

Dieifenben auf. 3U§ Gcfpfetler be§ weiten £aleiugauge§

fteigt ImÖ ber ©rünten empor, ein berühmter 3lu§*

fidjtSberg für bequeme 2Banberer, redjtS ber if)m fourn

nad)|tef)enbe Stuiben unb ferner ba§ ©eisern, ber

Daumen, gauj im §iutergrunbe bie befanntc 5)läbelc=

gabel (2649 Sftetcr) mit ifyreu brei gel§gtpfeln.

Unter ben 9Ugäucr Süpen wirb jener Seit ber nörb-

liefen ftalfalpen uerftauben, ber im Guben burd) ba§

§od)pIateau be3 SanubergS, im Horben burd) bie

bai)criftf)4rf)wäbi}d)c ßodjebenc, im Dftcu burd) ben £ed)

begrenzt ift, wäfjrenb im heften ein nid)t fidjtbar f)er=

uortretenber Übergang tu ben '-övegeujer sBalb ftatU

finbet. Die ©reu^c ift bort eine rein politifdje. ©in
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iüo!)lau§öeprägter, üielfacf) uer^roeigter .^auptgrat bilbet

bic $öafferfd)ctbc jnrifdjeu Qffci unb 2erf). 9luf ifym

ergeben fid) bie $aitptgtpfel be£ WcbieteS: SBibberfteiii,

SMbevfopf, 2icf)t, Wäbelegabel, ftrottenfopf, £>od^

i?ogd unb Gteisfyovu, unb bev SBergflettcvev finbet
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ba für bic Übung feiner Strafte unb feines SßagemuteS

bie lol)ncnbften Aufgaben. <3n bcn lälern aber gibt e§

eine 9ht&a$l ©ommerfufcfyen, bic befonbcrS im legten

Qafjrjefjut einen geroaltigen 9Cuffdjjn>img genommen

GJald- und fllmgebicl oberhalb Hindelangs.

|abeti unb bereits mit ben befudjteften Statten ber

roeiter roeftlirf) liegenbeu baneufdjen 9üpengebiete, ©ar=

mifcf) unb ^ßartenfirdjen, ju wetteifern beginnen, 2öenig*

ftenS ailt bieS für Dberftborf, roof)in un§ uon 3^^ ens

ftabt eine groeigbafpi befövbcrt, bie uns bis inS .£>er$
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be§ batjerifcfyeu 9llgäug trägt. Dberftborf ift infolge

feiner prächtigen Sage, feiner roirflicfjen Sßorjüge unb

nidfjt jutn roemgften feiner leidsten ©rreidjbarfeit afl-

fiölle bei Hindelang.

fommerlicf) uon ftremben überfüllt, bie oon bort bequeme

Spaziergänge unb 2lu§flüge in bie (Seitentäler machen

unb bis 6inöb§bad), bie füblidjfte beroof)nte (Stätte be§

$eutfcf)en SHeidfjeS, vorbringen tönnen.

1903 III. 12
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Un§ lorft e§ aber feilte nid)t borten. 2öir fahren

nur bi§ (Sonthofen, benn n)ir wotfen nidjt bem Saufe bcr

Qtter aufwärts folgen, fonbem bem i£)re§ redeten Gebert*

fhtffe§, ber Dftracf), bic bei (Sonthofen einmünbet. $iefe

Oberdorf bei Hindelang.

2Banberung fül)rt un§ auf weniger bc!aunte unb belebte

^3fabe, $u befcfyeibeneren Sonnnerfrifcfjen unb SRaftftätten,

bie gIcid)tr>ol)I eine gütte von -ftaturfdjönfjeiten unb

großartigen $(nficf)ten bieten — bie ©ebirgSbörfer §inbe*

lang unb ©interftein. Üftotf) nicfjt lange ift e§ fjer, baß

fie oon ben Malern „entbeeft" würben, aber bereits ift

biefen „Pionieren" eine attjä^rlicf) roadjfenbe 2lnaaf)l

von ©ommerfrifcfylem unb (Srfjolungfudjenben gefolgt.
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©inbelang unb £>interftein gehören 51t ben Orten mit

lebhaft auffteigenber g-rembenberoegung, unb roenu auch

bic Wltf)t%at)l ber Bcfucher noch au§ ©übbeutfchlanb,

befonber§ au§ ©rfjroaben, ftammt, fo fehlt e§ bocr) auch

nicht au Seilten, bie au§ bem fernen üftorbbeutfdjlanb

herbeieilen, um bort in 2ßalb^ unb Bergcinfamteit ein

paar SBodjen föuhe unb ©rquicfung nach ben 9ln*

ftrengungen be§ ©tabt- unb Berufslebens 3U filmen.

Bon Sonthofen, einem ftattlichen Sftarftflecfen im

breiten $flertal, geht e§ oftroärtS ber raufchenben Dftrad)

entgegen auf breiter Sanbftra&e ©inbelang 311. SinfS

unb rechts faftige, grüne liefen, auf benen ^ül)e grafeu,

fruchtbare gelber unb fdjmucfe Bauernhöfe. &uü) eine

Burgruine, ber gluhenftein, fdjaut als (ErinnerungS*

Reichen vergangener 3eit <*u§ bict)tem Üanueuroalb trotu'g

inS $al hinab. 911S ©egenftücf ba^u finb bie gement*

roerfe unb 2Bebereien 511 betrachten, benen baS fdjuell

füefjenbc SBaffer ber Dftracfj bißige ßraft liefert, unb

bie baS SBahrjeichen ber ©egenroart bilben. ^enn bie

$nbuftric ift eS, bie einem großen Seil ber Beroohuer

biefeS SaleS ermöglicht, ihren Lebensunterhalt baheim

311 erwerben unb auf ber Bäter Scholle 511 bleiben, bie

fie allein nicht mehr auSreicrjenb nährt, unb bie fie

fonft oerlaffen müßten, um in bie gerne ju man-

beru.

©ans allmählich, faum merlbar anftetgenb, gelangt

man in anbertljalb bis jroei ©tunben nach ©tubelang,

einem hübfehen, am §ang beS JpicfcrjbergS malertfcf) h™ 5

gelagerten glecfen mit bem echten (Sharafter oe^ ©e=

birgSborfeS. *3)ic meifteu £>äufer, bie nicht an ber

Sanbftraße liegen, finb oon ©rün umgeben, bie neueren

roeiß getüncht, bie älteren aus ©0I3, baS ^eit unb

2Better braun gebeijt fyabtn. 3ln ben geuftern ober

auf bem ©öder ftehen roeißblühenbe ©eranien unb
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tjucfyften, helfen unb §ortenfien xtnb geben ben ©e-

bäubeu ein an^eimelnbe», leben§roarme§ 2lu§fef)en.

„£inbelang," fagt ber befannte Scf)ilberer be3 beut-

fcfjen 9llpengebiete3 %. s
2lcf)leitner , „bietet an 9totur*

Huf dem eisckr.

fc^öu^eiten Diel. %k laufdjigen ^ßlätje im rauften*

ben .^ocfjroalbe laben 511m träumen auf fdjroellenbem

3Jloo§polftcr ein; braufenbe SBafferfäHe überfpringen

üoU nrilber äBanbetluft bie gelfenmauern unb ftürjen

tofenb 31t $ale. (Steigt ber Sßanberer fyöfjer, fo um*

fängt if)n auf freier $8erge§J)öf)e ber Dteij be§ frö§Ucf)en
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9llmenleben§ , ba§ aucf) ben ©täbter auftauen unb

jauchen lägt in frohem £eben§mut, bcn trunfcncn Göltet

auf bic Sflajeftät be§ £>o<f)gebtrg§ gerietet, $a bauen

fid) in ben abenteuerlichen formen bic 93crßc auf,

brüben ber gewaltige ©ifeler, ber $8ef)errfcr)er be§

Dftracf)tale§, ber §od)berg, ber SBurgfdjrofen, ba§

berger §orn unb am <5d)luf? be§ $ale§ bie uerfd&neiten

$ö$en be§ #interfteiner $ale§. ©d^ier für jeben Sag
bietet ftdj bem §inbelanger ©ommerfrifdfjler, roenn ifjin

Jupiter $lutmt3 feinen (3trid) burdj bie SHedjnung

madfjt, bie Gelegenheit 51t einem anberen 3lu§flug in

bie Söergroelt, unb überklettert er ba§ Qocr), fo ift er

mit wenigen Schritten auf tirolifdjem $8obeu."

2Bir folgen nid)t ber (Straße naclj Dftett über ben

©Otzberg ins öfterreid)ifdje ©ebiet, fonbem gefjen Ijin*

über nad) Dberborf mit feinem ©dEjroefelbab, ba§ früher

einfach ba§ „Söäble" genannt rourbe, ftdf) je^t aber, bem

pompöfen 6til ber ©egenroart entfpredjenb, ftolg ^ßrina

£uitpolb*$8ab nennt. Wlan brauet aber nicf)t ju fürchten,

l)ier fürftlidfje Unterfunft unb amertfanifdje £>otelpreife

311 ftnben. 2öer ein 33ab fud)t, ba§ etnfadj unb billig

ift unb nodf) ganj länblicfyen (Sfjarafter trägt, babei

aber bodj fjeilfräftig ift, ber wirb ftcf) in Dberborf feljr

XDofy befinben. (£ine SSiertelftunbe füblid) r>om SBab

befinbet fiel) ber (Sd)leierfatl be§ @lle§bacf)e§ in malertfdjer

©d)ludf)t, 3U bem man täglid) mit immer neuem 33er*

gnügen Ijinpilgern unb fid) an ben ftäubenben Söaffern,

ben ^elfenroänben unb ber wonnigen $ül)le ergötjen

fann.

93on Dberborf befteigt man aud) ben 1881 Steter

§ol)en ©ifeler in aroeieinfjalb bt§ brei ©tunben. Sie

iour ift olnte jebe ©efafjr, leid)t unb äufjerft loljnenb.

Sßon feinem rafenbercacfyfenen ©ipfel ^at man eine §err*

lidje SRunbfidjt auf bie ringsum aufragenbe 58ergroelt
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unb hinab in grünenbe Säler unb auf fceunblidje 2Bohn=

ftätten. $nx bic rüftigeren Sommerfrifchler unb Sur*

gäftc von ©inbelang unb Dberborf ift ber ©tfeler baher

eine§ bcr beliebteften SluSflugSgiele.

$8ei Dberborf, groifd)cn ©ifeler unb ^mberger §orn,

öffnet ftd) ba§ enge ©interftetner %al, in ba§ ber 2Beg,

bem regten Ufer ber Dftrad) folgenb, emporführt.

(Scheinbar ift e§ burcf) einen Cluerriegel Dötlig gefdjloffeu,

aber bie gafyrftrafje nrinbet fiel), immer anfteigenb, um
ben 9lbfd)tufjriegel herum, unb nadfjbem mir bie §i>he

gewonnen haben, tut ftd) plö^lidj eine neue 2Belt oor

un§ auf. hinter un§ liegen bie lachenben, fruchtbaren

©efilbe um £inbelang. ©rnft unb einfam ift ber Klja*

rafter be§ §interfteiner %aU§. fHcd^t^ unb Iinf§ eng

eingefcfyloffen oon ftarren ^et3toIoffen, liegt e§ fchroeig*

fam unb gleid)fam roeltoert äffen ba. Unterbräche nicht

ber ©cfjaumfturä manches $8ergbache§, ber im malerifcfjen

gaKfeitmärt§3ur Oftrach niebertoft, mit feinem ©raufen

bie ©title, man mürbe auf roeite ©treefen feinen Saut

tiernehmen.

Stents münbet bei bem Söeiler Srucf ba§ Detter*

fchroangtal, ein §od)gebirg§tat, ba§ nur ber (Senne ober

ber SBergfteiger begebt. %ann führt bie Strafe immer

bem Sacf) entlang fort, bi§ man nach einet fleinen

Stuttbe bie erften §äufer be§ roeit aerftreuten Dorfes

§interftein erreicht. (£§ ift von bergen ring§ um-

fdjloffen — fteil fteigen im Dften ©eig^orn, Sflauhhont,

®ugelf)orn unb Ralfen, roeftlidj Baumen unb breiten*

berg empor.

£>ier gibt eS noch treckt ibt)flifche3, oon allen mo*

bernen Shtlturertungenfchaften unberührte^ (Sommer*

frifchenleben. $a neuerbingS auch für ßute Unterfunft

geforgt ift, fo ift e§ fein äöunber, baft ftd) immer mehr

grembe in bieg entlegene £at gießen. $ort fann mau
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löirflid) Üiufye finben, aber feine 3crf^*cuitng. ^el-

fter; nidjt au Spaziergängen unb 9lu§flügen auf 33erg

CUa$$erfa1l Im ßintmtelner Cal.

unb hatten, an bem Sölicf auf eine großartige Um*
gebung, an bem SHaufcfyen beS fdt)ncU baljtneilenben

SöacfjeS, an bem ©cläutc ber ®uf)glocfen unb ber *ßradjt
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bct 3Upenblumcn genügen laffen fann, ber bleibe

lieber fort.

•Hflandfjmal fann man audj (Semfen fef)en, benn f)ier

ift ein gute§ Qagbrexrier, unb ber ^ßringregent Suitpolb

von SBanern f)at fidE> in §interftein ein befdjeibeneS

QagbfyauS gebaut, ba§ if)m wäljrenb ber Qagbjeit Unter*

ftanb gewährt, freilief) muß man ein gute§ (Bind

I)öl)er fteigen, wenn man bie freuen ®emfcn erblicfen

will, benn in§ £al §tnab wagen fle fief) nidjt. Slber

fieigen muß man in §interftein überhaupt immer, fo*

balb man ba§ §au§ uerläßt, e§ fei benn, baß man
e3 uorjieljt, auf ber (Straße nad) Dberborf entlang

5u wanbeln. Söeiter talaufwärts fommt man an ben

2luele3wänben t»orbei unb burd) SBalb jur (Sifenbredje,

einer großartigen ßlamm ber Dftrad), unb noef) weiter*

I)iu ift bie 2BeIt burd) f)of)e SBerge abgefdfjloffen. SOBer

Jjier nidjt umfe^ren will, muß einen ber müfyfamen

Übergänge nad) Oberftborf madfjen, bie aHerbing§ im

fyödjften ©rabe tofjnenb unb oöflig ungefährlich finb.

Seutc, bie fid) fdfjon etma§ me^r jutrauen fönnen, of)ne

beSl^lb künftige SBergfteiger 311 fein, ge^eu über ben

feiger 511m ^ebel^orn (2224 9fleter), einem berühmten

5lu§fid)t§berg, auf ben Säumen (2280 9Jkter) ober auf

ba§ ©ei§J)orn (2249 9Mer). $er ftönig be§ ©tnter*

fteiner £ale§ jebodf) ift ber ©odjoogel (2592 -äfleter),

ber fcfyon größere 3lu§bauer unb giemlid) bergfteigerifcfye

©eroanbtf)eit verlangt, bafür aber als einer ber groß*

artigften unb fcfjönfteu 9ltgäuer ©odjgipfel burd) eine

Ijerrlidje 5lu§fid)t entfdjäbigt.

fftax furj — nur etwa 80 Sage im $af)r — rcär)rt

ba§ fommerlidje Sebcu unb treiben in Qmterftein.

$a§ ftlima ift gar xauf), unb bie (Sommergäfte

wollen fd)ön Detter Ijaben. ©rft Anfang Quli fommen

fie allmäljlicf) gerbet, unb fobalb bie (Septemberregen
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einzufetten beginnen unb mit ifynen 9?ebel unb $älte,

flüchten bte legten fidj fyinab in3 3
:

^af^^an ^) - Sann
J)errfd;t iüiebcv tiefe ©infamfeit im Säle, unb roenu gar

üor dem UHrtsbaus in fifnterstein.

ber lange, fjarte SBinter mit feineu Sdjnecmaffen alle»

jubeeft unb bie ©ebirgSroege ungangbar madjt, ift e§

ba oben faft fo uevlaffen roie in ©rönlanb. 9hir ber

Söriefbote I;cüt bann beu 3ufammenf)ang mit ber Qivxlu
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fation nod) aufrecht. 3lber ber ^rentbc, ber bort einige

fcfyöne 2Bocf)en »erlebte, ober ber Söergfteiger , bem

§interftein raäfjrcnb feiner 2Banberungen ein angenehmes

©tanbquartier mar, benft mit greube an bie bortige

(Sommerfyerrlidtjfert jurücf nnb rüftet fid) bei ^Beginn

ber Serien gern toieber ^ur $af)rt in jene§ fcf)öne unb

oertyältniSmäfng noef) roenig befannte (Gebiet be§ Allgäu.
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X (nad>drud( verboten.)

Ob er fie roof)l roirftid) liebte? Ob er fie roirttid) fo

liebte, tuie fie geliebt werben aerbiente, fie mit

iljren fapljirb lauen klugen unb bem ©olbgefpinft ifjreS

£aargclocf3?

(3apl)irblau unb ©olb — ja, fo mar aud) er ge*

roefen — er, ber £errlid)fte von allen, biefe§ SOßunber-

n>erf, öon Jeen^ l^en gefdjaffen, biefer $)idjtertraum

eine§ gottbegnabet'en 9Tiobiftenl)irn3. $8et SJtabame

.gofep^ine im ©djaufenfter f)atte er geftanben, fjodj über

ber gemeinen Spenge ber £oque§ unb (SapotteS tfjronenb.

Unb fie Ijatte bat>orgeftanben, ganj in 2lnbad)t t>e*<

funlen, unb fjatte bann mit einem järtlid) fügen

©djmadjten, ba§ Steine erroeidjen mufjte, ben ©atten

an ifjrer (Seite angelächelt.

„%tx, $urt — ad), roie mir ber flehen müßte!"

Unb ber 9lngelä<f|elte? ^ie ©djultern ^atte er fur^

roeg gedurft, ifjren 2lrm unter ben feinen gebogen:

^ontnt weiter, Äätlje!"

2Iber fie mar fielen geblieben unb hatte mit ihrem

allerliebften ßinbergeficht gefragt: „SQ3a§ ber roohl Soften

mag, ßurteilen?"
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„^ebenfalls ba§ Sßicrfadje uom roirHtdjcn 2Bert,"

fjatte „Shtrteldien" gefnurrt. „Romm, forum!"

„2lber nein — fo arg teuer ift -äSflabame Qofepfyine

gar nidjt/' Iratte fic iJjn roiberlegt. „(Soll idfj mal
fragen, Sdjaijel, roa3 er toftet, grab blog mal fragen?"

Unb oljne be£ ©atteu guftimmung abzuwarten, mar
fie in ben Sabcn gel)ufd)t, au§ bem fie alSbalb mit

ftraljlenbem ©eftdjtdjen roieber f)erau§trat.

„Senf nur, ®urt — bloß feefoig SJlarf ! $er Meiner

allein ift feine breiig roert."

„So — na ba§ freut mid) für ben *Ketf)er. Unb
nun uorroärtS, SMtfjc!"

$etjt mar fie mit ifjm weitergegangen, benn biefen

£on fannte fie, ber mar bei aller föutye mie ein biefer,

biefer (Scfjlufjftricf). ©aus PH gefenften $aupted ging

fie an feiner Seite.

^a fagte er ladjenb: „®leine§ Sdjaf — bu."

©ic roanbte langfam ba§ ©efidjt ju tljm empor.

(£r faf), roa§ er i^r angetan. 9luf bem (Sapf)irgrunbe

iljver Lütgen flimmerten jmei Sränenperlen.

Ger jebod) — ärgerlid) mar er gemorben.

„9?a, l)'6x
y

mal, ba§ gel)t benn boef) über bie §ut*

fdjmtr. 2Bie ein ßinb naef) jebem girlefanj bie £änbe

ftrerfen unb loSroeiuen, menn'3 ttjn utcfyt friegen fotl I
—

®ucf in bie Reitling — biefe dlot überall, biefe Saufenbe

t>on f)imgernben 9lrbeit§lofen! Unb bu — rcenn bu

fo an bir t)eruntcrfie^ft — vot feinem ©erraffen !ann

rnan'S ja nid)t t»erantroorten , ma§ fo eine einige

(SdjneiberredEjnung t>on bir beträgt, (So roa§ ^aft bu

bir rool)l nod) uidjt bebaut, mie?"

„92ein, freilief), ba§ Ijab' idfj mir nodj nicfjt bebaut,

baß id) bir einmal 31t teuer fommen tonnte," Ijatte iljre

Slntoott gelautet.

Unb er, fie oon unten bi§ oben betrad&tenb, Ijatte
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gebrummt: „3u teuer — Inn — tonnte leicht fein, ba£

bu mir baS Mft.*

Qa, f o fyatte er gefprodjen — unb f o fyatte er ge*

Ijanbelt!

Db er fie roof)l nodf) liebte? — $al)eim in tt>rem

Limmer fitfenb, backte fie barüber nadj, badete audj an

ben ent^ürfenben £ut bei 9ttabame QofepJn'ne, badete au

bie Ijungernben 9lrbeit§lofen, unb bajs eine unbefestigte

SJlobiftin ja bod) bie 3al)l ber Sflotleibenben oermeljren

muffe, unb backte cor allem baran, bag im Verlauf

eines C^ejafjreS ganj ungeahnte SBeräuberungen an

einem ©atten ju Sage fämen.

$)afj ü)r $urt, nacfybem fie fidE> in ber ©tabt getrennt,

fie nacf)l)er gu £>aufe fibel unb f)armlo§ empfing, als

fei nidjt ba§ minbefte steiften iljnen üorgefallen, mar
nur ein Beitrag meljr ju biefem ernften Kapitel ber

Sßeränberungen, bem fie nun nadjfann, bis ber abermals

ausgegangene ©atte — er ging übrigens mecfraürbig

üicl auS — jum SIbenbeffcn I)eimfeJ)rte unb nad) xljr rief.

„9*a, Äätyc, mo fteefft bu beim?"

©in roenig langfam folgte fie bem SHufe, ber t»on

feinem gtmmer ^crflang, in beffen 3flttte breitbeinig,

mit untergeftemmten Statten ftefyenb, er fie erroartete.

$aS Ijeijjt natürlid) erwartete, bajj fie iljm mie übltd)

um ben §alS flog.

5lber fie tat ntdfjtS bergletdjeu. ©inen Schritt uor

ifjm gleichfalls fte^en bleibenb, fragte fte fjöflicf): „2)u

wünföeft, lieber ßurt?"

©ptfcbübifcf) biinjelte er fie an. „SabelloS, liebe

®ätf)e. §aft bu, mä^renb id) fort mar, im Sfttigge ge*

lefen?"

„Qdj §abe nadjgebadfjt," antwortete fie rote juüor.

„So, fo — nadjgebacf)t! — 9lud)
f

ne nette *8e*

fdjäftigung, bie geroijj ben Stets ber ^eu^eit für bidf) ftat*
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(Stumm, f)of)ett§oott fef)rte fie fid) von ifjm ab.

(Sr fdjmunjelte. „patent — bei* SKürffifc beiner

$aifle! Slber fei fo gut unb bref) nur nod) mal bie

Söorberanfidjt gu."

Unb ba fie gögerte, feinem 2Buufd)e nadfoufornmen,

fdjroenfte er fie felbft bei ben ©djultern su fidfj Ijerum.

„3)tt, fag' mal, Mtty 9?a nu —* unterbrach

er fufj, nadf) feinem (Sdjreibtifdj fyinlaufenb, au§ beffen

Qnnern ein leife§ Stiftern nnb Dlafdjeln erflang —
„raaS ift benn ba§?"

Gimmel — eine Wlauäl" rief grau ßätfje, f>atte

tr)rc SRöcfe aufammengerafft unb mar bi§ auf bie ©AmeHe
be§ 97ebengimmer§ geflüchtet, von xvo fie mit furcht*

famen Slugen nad(j bem (Sdjreibtifd) l)inbtidte, in bem

ba§ ßuiftern unb SKafdjeln jefet mit magrer 93e^emen3

laut roarb.

„©ine maus?" meinte ber ©atte. „$a§ Hingt fd>on

met)r n)ic ein ganzer SHattenfonig."

Unb mä^renb bie Gbatün nod) fefter ifjr SHeib um
fid^ ^erumjog, b^ann er, eine§ nad) bem anberen, bie

(Schubfächer fcine§ (SdjreibtifdfjeS aufeufchliefjen, um
bariu nad) bem, je£t übrigens uerftummten, befrembltdjen

©eräufcf) gu forfdjen, ohne bemfelben auf bie ©pur 51t

f'ommen. $)a, al3 er and) eines ber unteren (Schi'änfchen

betjutfam aufgefd)Ioffen, fommt nrie ber SÖItt^ ein fdfjnee*

meines (StrcaS ^erüorgeljufd^t, raft ein paarmal über

<Stüt)Xe unb (Sofa hinweg unb ift bann mit einem (Sprung

auf grau SMtfjeS (Schulter, furrenb unb fdjnurrenb

ba§ fcibenroeiche geH an beren ättange reibenb — eine

junge 2lngorafa£e.

„2lber >ßuff9, $uffi), roo fommft benn bu tyxV

rief bie §errin, nad)bem fie fidE) von ihrem erften

©djrerfen erholt, unb brüctte gärtltch ben Siebling an fid).

„Qaroohl, xvo tommt ba§ ßafcenmeh $ct?" fragte
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mm langfam aud) ber ©atte. „Ober richtiger — roie

tommt fie in meinen uerfchloffeneu ©djreibtifch Ijinein?"

„3krfd)loffen? $a, richtig Unb inniger brücft

grau ßäth* ben Siebling an fidj, roähreub fie oorrourf^

oott ben (Satten anblicft. „$a§ arme Sierdjen —

-

fhtnbenlang — erfticfen fyätV fie fönnen. Natürlich tjaft

bit fie in ben Scfyxeibtifd) eingefperrt."

$od) er fdjüttelt ben Hopf, „rjd) — nein. 3$
meip anfällig gang genau — al3 ich Nachmittag fort-

ging, fajj bie ®atje auf beinern Sdjofj. ;S)aher
—

" er

blicft bie ©atttn burd)brtngenb an. „©ag' mal, $ätf)e —
follteft bu trietteidjt sufättig aud) einen paffcnben 8d;lüffel

51t meinem (Sdjretbtifdj haben?"

„3d>? Söiefo
—

" Unb plöfclich oerfteht fie if)n,

ihre SBangen röten ficfj, ihre klugen bitten i()n an.

„W) — ba§ ift aber ftarf ! $u meinft bod) nicht etroa

gar -"
,,3d) meine, bag bu eine ed)te unb rechte ($ua§tochter

bift, liebe SMthe, unb al§ foldjc ber Neugier nicht un*

gugänglid) unb bafyer —-" fein %on Hingt roieber ge*

mütlid), al§ motte er ihr ein ©eftä'nbniS erleichtern —
„fjübfch pub' id)^ ja gerabe nicht, bafc bu hinter meinem

SHücfcn geframt ^aft, aber einen nrirflid) friminetten

58eigefd)tnacf betame bie ©adje erft burd)3 Seugnen,

baljer —

"

9lber noll Gmtrüftung unterbrtdjt fie H>u. „2Bte,

roittft bu rnic^ «troa gar su einer Sßerbredjerin machen,

einer Diebin unb ©tnbrccherin?"

„%n braudjft ftarfe 2lu§brürfe, Mtty," fagt er jetjt

ernft unb falt. „2Btr motten un§, bitte, an bie ein*

fachen $atfad)en galten. 21(3 id) oon £>aufe fortging,

habe ich nrie ftetS meinen ©chretbtifd) nerfchl offen, auf

beinern <5d)of$ fajj bie ®at$e, bu bift in meiner 5lbroefen*

heit nicht ausgegangen, folglich fann fein grember ben
1*08. III. 13
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Sdjreibtifd) geöffnet haben, unb burd) ba§ Schlüffellocf)

vermag bie $at}e nicht I;ineinjufomnten. Wötyttft

bu nun me(lcid)t bie ©üte haben, mir beine eigene

Schlußfolgerung 311 fagen?"

„kleine Schlußfolgerung ?!" 2öie eine gereifte Tigerin

rccft fic fidf) üor ihm auf. „^aß bu beine eigene

grau fchmählid) uerleumbeft, ba3 ift meine Schluß*

folgerung. 3)u roagft e§, 31t mir 31t fpredjen nrie —
rote ein StaatSanroalt. 3)u — bu — raa§ fümmert

nüd) bein Sdjreibtifd). Unb überhaupt, warum fd)ließt

bu immer beinen Sdjreibtifdj fo feft ju? 2Ba3 für

®el)ctmniffe haft bu benn brinnen? Qaroohl, ©ehetm*

niffe!" ©erabeju ueroicfjtenb blitzen i^re SHugen ihn

au. „(5§ ift mir fdjon lange aufgefallen, roclcfje 9lngft

bu mit beinern Schretbtifd) f>aft. 2öa§ für ©eheimniffe

oerbirgft bu benn ba brinnen cor mir? 2öa§? 2BäY3

etroa fcljon fo roeit gefommen, baß bu beine grau nicht

bloß ücrlcumbeft, baß bu fie auch betrügft? ©eftef) e§

ein — n>elrf)e§ ©eheimniS üerbirgft bu ba brinnen oor

mir?*

Statt aller 9(utroort hat er fid) umgebreht, bie ge*

öffneten Schretbtifd)fäd)er roieber Dcrfd)loffen unb ben

Sd)lüffel in feine £afd)e oerfenCt.

^a aber padt fie feinen 2lrm. „Statt, bie 2öaf)tf)ett

— fd)toöre mir, baß bu (ein ©eheimuiS ba brinnen oor

mir oerbirgft!"

,/2)u bift oerrüdt, liebe ftäthe," fagt er nur

Sic dämmert fidf) fefier an il)u. „$urt — fd)roöre,

fdjioöre! £)aß bu ba brinnen fein ©eheimniS vox mir

haft — (annft bu fchroören?"

Schroeigenb fief)t er fie unoerrcanbt an.

„ftannft bu fchmören?" fragt fic nodj einmal, i^vc

Stimme überfdjlägt fid) faft üor (Scregung.

„Wein/ fagt ev ba (111*3, brefjt fid) tyxum unb
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fdjreitet gur £ür, von wo er fid) il)r nochmals juroenbet.

„$cf) roerbe ben 5lbenb über fortbleiben. SBietleirf)t be*

nütjeft bu bie Qz\t, über ba§ ©ef)eimni§ nadjjubenfen,

tüte bie ßa^e in ben ©cfyreibtifcf) tarn."

Ob fie uadf)gebad)t v)at all bie ©tunben über, bie

fie einfam in feinem ßimmer t)crbrac^t tjat? 9luf

feiner (£f)aifelongue ein feibener ©djlummerpuff, ganj

von tränen burcfjnäftt, fönnte bie 9lrt i^re^ £>enfen§

iltuftrteren. (£§ ift naf)e an Stüterna djt, al§ if)r ©atte

Ijeimfe^rt. ©an3 in fid) sufammengetauert fi^t fie auf

ber ßfjaifelongue. 5luf ifyrem ©cf)og, jutn Knäuel JU*

fammengerollt, ba§ ®ät}d£)en.

$er (Sintretenbe ftutjt, rote er bie beiben fiet)t.

„SBarum bift bu nicfjt 311 93ett gegangen, ®ätbe?"

„ßu $8ett — ?" ©ie fief)t tfnt oornntrfSuoll an.

*£)a ftefjt er neben iljr, leidet über ifjr t>enr»irrte§

§aar faljrenb. „SMtfje — '3 ift ja nicf)t§ babei, faft

alle grauen tun ba§ — alle grauen, glaub' idj — fo

ein bigdjen fpionieren unb 'rumframen. Quin Sachen

ift'3. 9?ur — fie!) — fo ba§ Ableugnen Hadder —
ba§, ba§ ift

"

3rau Sätye ergebt fid) fef>r plö^Iic^, ba§ ®ä$cf)cn

rollt rote eine ßuget oon ifjrem ©d)of?. ,,Qd) oerfdjmcifje

e§, auf beine 5lnbeutungen ju antworten, bir ben

©lauben an midf) aufeupungen — bir, ber bu felber

in $alfd)l)eit unb §eimltd)feit vox mix lebft. 5lber

eine @£)e, in ber ba§ gefdfjie^t, bie fjat ifjre 2öürbe oer-

loren unb barum — *

„«Sarum trennen mir un§!" ladjt er fcfyattenb auf.

,,9latürlid), gleid) morgen. $(ber f)eut gel) erft nodj mal

fcf)lafen, benn für bie immerhin nötigen (Erörterungen

be§ mistigen ©df)ritte3 fdjeinft bu mir augenblicflid)

uidjt in ber redeten 33erfaffung }U fein."
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%oti) fie fdjüttelt langfam ben $opf. „$u irrft bid^,

Shirt, mir ift fehr ernfthaft 31t Sttute."

(£r ftc^t, roie ihre Sippen ^liefen, unb uerfud)t c§

nod) einmal, ihr gütlich in§ ©erotffen 31t rcben. „Äctthe,

$ätf)e, roa§ foH id) nur uon bir benfen? benn fo

fdjroer, eine fleine Schmäche einjugeftehcn? ^Böllen

mir benn roirflid) anfangen, un3 mit £>eimlid)feiten 31t

hintergehen ?"

3n $rau 8äthe§ oerroeiute 5lugen (ommt ein bebroh*

lidjeS $8li£en. „2lh — bu roagft e§ roirfltch nod) immer
— bu! — ber bu e£ bod) bift, ber mich mit ©ehetm*

uiffcn hintergeht
!"

— 3 3"™ ftucfurf ja — bu »erbienft e§,

baß ich M$ mit ber (Snthüllung meinet ©eheimniffe§

befchäme. Vielleicht bringt bidj ba3 3um ehrlichen @in*

geftehen."

Unb je^t allen (£mfte£ erboft, ift er junt Sdjretbtifch

geftürgt, ha * oa§ untere ©chrcmfdjen aufgefchloffen

unb
— — —

- ffim barau§ entgegenfpringt , einen

SBucfel madjenb, ben bufchigeu ©d^roanj aufgepluftert,

feiner ©attin roeige ^Ingorafa^e.

9Jlit einem ©rtff hö * er biefelbe gepacft unb hält

fic hod) empor. „23ieft — roo fommft bu abermals her
?"

Unb 31t ber grau geroanbt: „Sie mar bod) eben noch

auf beinern <sd)0&!"

grau SMthe fdjmeigt, aber fie beginnt fid) aufzureden,

hod), majcftätifch, raie eine flöntgin.

$urt aber ift auf ben Söoben gefniet, unb mit roeit

Dorgeftrecftem 9lnn ta\tü er im Qnneru be§ ®d)ränf=

d)en§ tyxum, big er aufruft: „§eurefa — ba ift be§

Dtätfctö Söfung! 2In ber Mücfroanb ift ein Erett her*

untergerutfd)t, unb ba§ Sod) ha* OW& pd) 8um
Smrchfchlupf au§balboroert."
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2Iuffpringenb fa§t er mit tollem ©eläcf)ter feine

$rau um bie Taille.

„9lIfo bie ganje famofe (£l)eftanb3f5ene, bie gan^e

fd;öne ©Reibung — für bie $atje!"

Sie macf)t fid) lo3 von if)tn unb tritt {tttüd. „Unb

roa§ berocift ba§ mir?''

„2>ir? — Qa fo / bu meinft — na, aud) ba§

foll
*

Unb abermal§ cor bem Sd)rcinfd)en fidj büdenb,

fjat er barauS einen ©egenftanb fjeröorgefjolt, mit bem

er fiel) feterltcf) ber ©attin nähert.

„$>tcr, liebe ßätfje — raaS idE> oor bir verborgen,

fjier fjaft bu e§, mein Geeint "

Seine (Stimme oerfagt plötjlid). Starr fcfjaut er

auf ben ©egenftanb in feiner §anb. §cmgenbe 3=e£eu

Don faptyrblauem ®repp, üerjerrte ©olbfpi^en unb bar=

au§ fjeroorragenb , faf)t unb ftarrenb roie ein öbeS

Stoppelfelb —
- ein Söüfdjel meiner Seberrippeu.

$iefe§, tiefet Scfyraeigen. $ann ein Saut von ftxau

$ätlje§ Sippen. £>alb ein Qaudjsen begtücfter Siebe,

Ijalb ein Scfyludjsen tiefften 3«mmer§.

„Sief), ßurt — bu liebfler, befter ßurt! $)er §ut —
ber füge, füge ,§ut *

„$ür bie k a ^ e!" fpridjt er mit ©rabeStöuen,

bai traurige 2öracf betradjtcnb.
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Rebhuhn in ßordamerika.

€ine Jagdskizze von Ii). B. Öeinborg.

mit * miHttratiON». (nad)dru* verboten.)

ie ba§ Ütebhulnt int alten (Europa bei allen 2ßeib«

männern, -ftaturfreunben unb geinfehtneefern im

J)örf>ftcn Slnfefjen fteljt, fo n>ei§ man auch in weiten ®e*

bieten beS norbamertfanifchen Kontinents ben munteren,

feilten SBeroofjner ber ©toppelfelber nach feinem gangen

2Berte 31t mürbigen. 3)te SebenSroeife nnb bie ©eroohu*

Reiten be§ beliebten 93ogel§ ftnb brüben jeufeitS be§

DjeanS genau biefelben nrie bei uns. Slucf) bort ift er ein

Begleiter ber gtoilifation unb macht firf) überall heimifch,

roo ber ^ßflug be§ fleißigen SanbmanneS ihm bie un*

erläfjlichen 93orau§fetjungen für feine ©jifteng gefefjaffen.

„SBobstühite" nennt ber Stmertfaner allenthalben ba§

föebhuhn, unb nur in ben (sübftaaten fommt baneben

auch noc^ S8ejeicf)uung „*ßartribge" t)or. Sob-m^ite

aber ift nichts anbereS als eine Nachahmung jenes

SocfrufeS, ben man über bie gelber fchallen hört roenn

ber felbftberou&te £ahu mit nicht geringem ©tolje auf

ber (Sinfriebigung baherfpajiert unb £eerfchau abhält
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über feine ©etreiten, ober raenn er in feiger Siebet-

fcf)nfud)t um bie ©unft ber §enne toirbt. ^)ie frfjönften

Sage füjjer SJttnne faden für ifjn in ben Wlax nnb

From Uarper's Magazine. Copyright, 1693, Ly Harpcr & Brothera.

Bob«white.

$unt. Um biefe 3*1* ift ba§ ^üfnteruotf ganj $afjm

nnb äiitranlicf), al§ gäbe e§ in ber SBelt roeber SßorfteE;*

fjunbe nod) tobbringenbc geuerrofjre. SBenn aber ber

(Sommer jitr !Hüfte gefyt, nnb bie junge $8rut föraft in

ben Schwingen ju füllen beginnt, ba fcfjeint bem luftigen
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gefieberten Sßölflein plötjlid) eine 3l^nnnö aufzugehen

t»on bem bitteren Srnft be3 £eben§ nnb oon all feinen

Gefahren. $n bem Verhalten be§ 93ogel§ gegen ben

SWenfdjen unb in ad feinen SebenSgcroohnheiten ift eine

gewaltige Sßeränberimg eingetreten. 9ftan fief)t an ben

SWadjmittagen nidjt mehr bie langen §ühnerfetten

fdjäfernb nnb locfenb in ben gelbem umherfchroeifen,

nnb man ^ört nid)t§ mehr non bem früher allerorten

vernehmlichen roohlbcfannten IRnfc : „Söob^bobsrohite."

©in burd) bie trüben (Srfafjmngcn jat)llofer ®ene=

rationen entmiefetter Qnftittft lä'fjt ba§ Rebhuhn feine

SBorfehrungcn treffen gegen bie ©efaljreu, mit benen

Genfer) nnb Stier, foraie bie Unbilben be§ 3Better§ c§

bebrohen.

$ic sJJatur ift bem armen, uiel oerfolgten 93ogel

babei nach Gräften 51t §ilfe gefommen, inbem fte feinem

geberfleibe eine gärbnng gab, bie e§ fefjr ferner, ja,

vielfach gerabeju unmöglich macht, ba3 niebergebuefte

Rebhuhn von bem (Srbreid) feiner unmittelbaren Um-
gebnng ju unterfcheiben. Dhnc bie mirffame £)ilfe gnt

breffierter £nnbe tvürbe be^^alb eine $agb anf SRth*

hühner ein aiemlid) nnbanfbare§ nnb ausfielt§lofe§

beginnen fein. Qu Caroline, SSirginieu nnb ^entucfi),

mo bie ivohlfchmecfenben 93ögel am fjänfigften finb, hält

man benn and) ben 33eft§ von „fjüfjnergeredjten" £>unbeu

für ettvaS ganj Unentbehrliches. ©djon bie fpielenbcn

Übungen be§ Knaben laffen ba ernennen, wie voUftänbig

er burd)brungen ift von ber ^otrcenbigfeit, ein guter

^üfjnerfdjütje 31t rverben. Unb e§ bebeutet iljm einen

ber ivichtigften SBenbepunfte in feinem Seben, roenn er

gum erften 9flale mit ben Männern fliegen barf, ^tatt

il)nett roie bisher bie SHeitpferbe 31t halten, gleifcig

übt er fich im (Schliffe auf getvorfene SBledjfannen, um
fpäter, roenn 5luge unb 9lrm anfangen fixerer 311 tverben,
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bie „SBull 93at3" auf§ $orn gu neunten, jene großen

^tebermäufe, bie int ^frü^etbfi r»or (Eintritt ber Tuntels

f)eit in großer Slnjaf)! fd)merfälligen $luge§ um^er^u*

Pattern pflegen.

©o reid)Iid) freilief) nrie in mannen ©egenben 3)eutfcf)s

lanb§ fällt in 5lmertfa audf) für ben beften ©cfjütjen

bie $8eute faum jemals au§. SBa^renb eines 93irfd)*

tagc§ srcanjig bi§ fünfunbjraanjig §üf)nerfetten auf*

guftöbern gilt in Sßirginien al§ ein fe^r guter Erfolg,

ben man am elften in ben glujjtälern unb nur unter

anfeergeroölinlidf) glücflicfjen Umftänben in ben ©etteibc-

felbern erjielt. §üf)nerf)unbe werben frau§f)aarige

©etter unb rool)l and) ber fur^aarige, fcfylanf* gebaute

^ßointer gehalten. $efonber§ beoorjugt finb einige

(Spielarten be§ erfteren: ber ©orbonfetter, meift fdjtt)ar$

ober fcfjroarj unb braun, ber englifdfje ©etter, roeifc mit

fc^raarjen, gelben, orange* ober leberfarbigen glecfen,

unb ber rote irifdje ©etter.

3)ie SBirfcfygänge führen in ben ©übftaaten ben

Qäger über mel weitere ©elänbeftrecfen , al§ ei in

(Europa ber $all ift. SJlan begibt fiel) be§f)alb audf)

meift su ^ßferbe auf bie £>üf)nerjagb unb reitet bi3 §11

ben gelbem, oon benen man fidfj einen (Srfolg uer^

fpridjt. ©rft menn bie £mnbe ftefjen, fteigt ber ^ä'ger

au§ bem ©attcl unb macfjt ftdj fdfjufjbereit. (Sine foldfye

3lrt be§ 93irfd;en3 fteltt an bie SluSbaucr ber §unbe

natürlich fcfjr gro£e 5lnforbcruugen , unb nur bie

fräftigften stiere bleiben ben Slnftrenguugen biefer Qfagb

längere 3C^ f)inburcf) geroadfjfen, namentlidf) roenn

e3 ftd) um fjügelige, teilroeife mit ©eljölg beftanbenc

SBesirfe l;anbelt. $)aji aber bie amertfanifcfye Q^ßbart

abroecf)|lung§reicf)er unb reijooller ift al§ bie bei un§

übliche, roirb man feinem Söeibmann erft gu ferftcfjern

brausen.
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(Srfrifdjenb unb pricfelnb rote Champagner rattft ferjon

ber fdjarfe SJlorgcnritt in ber roürjigen ßüljle be§ be=

ginnenben 5ruW erMttage§. ^ c ©unbe galten fid)

bid^t hinter ben ^ßferben, bi§ plötjltd) eine Sichtung

From Ilarper's Magazine. Copyright, 1691, hy Harper & Brothera.

£in guter Schuss.

ttitftaudjt, ein $db mit Ööetjenftoppctn au§ bem 33or-

jaljre, erfahrungsgemäß ein auSgeaetdjneteS Qagbgcbiet.

$)ie §unbe ge^en fofort über bie Umjäunung, roä£)renb

bie Qäger langfam an berfelben entlang reiten, ^ie

£üfmer galten ftdj an folgern borgen gern auf fonnen-

befcfjienenen (Stellen auf, unb rocun ein ©cJjblj angrenzt,

in möglicher 9?äf>e be&felbeu. $e£t f)at ber erfte ber
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£mnbe ein 93olt aufgefpürt. Unbeweglich / wie an-

gewurzelt, bleibt er ftefjen, ben einen ^orberfuß an*

gesogen, roäfjrenb bie obere Stute be£ RörperS fchnur*

gcrabe tft uon ber 92afenfptt)e bi§ 511m @nbe ber elegant

gcftrccften SRute, bie fingen ftarr unb ttnuerwanbt auf

ben nämlichen ^lecf gerietet. SBüljfchueU fliegen bie

.ßügel bei *ßferbc tun einen halfen ber (Stnfriebigung.

3)ie Patronen gleiten gerättfd)lo§ tu bie (Bewehre, unb

uorftdjtig nähern fid) bie feiger. 2)a geht mit großem

Särtn eitt 33olf von amanjig Hühnern au§ ben Gtoppeln

auf, unb wem ein fitster S^opf gegeben ift, ber bringt

wol)l feine ^wei Treffer an.

Qntereffant tft e§, in foldjetn Slugcublicf bie t»er*

fdjiebenen Temperamente ber £mnbe ju beobachten. 3)er

eine, gewöhnlidj ift e§ bie ^üttbitt, legt fid) beim ©djttffe

r»orfd)uft§mäßtg auf ben 33oben uieber; ber anbere tan«

fein heißet SÖIut ntdjt äügeln, er ftürst fdjon t)or, wenn
bie ftette attffteigt, um jract gefallene kühner auf ein*

mal im 9flaule 31t apportieren, wenige ©efunben nady

beut ber Snall ber ©ewefjre t»crf)aflt ift.

Unangenehm für ben Qäger fann c£ trofc aller

©rgö^lichfeit be§ 2(nblid3 werben, wenn etwa burd)

ein milbc§ Äaniurfjen ^Ibwedjflung in bie Situation

gebradjt wirb, unb wenn einer ber ©uttbe, tattb gegen

alle ftreugen Somntanbowfe, auf eigene gattft bie Qa^b

aufnimmt. (Sitte foldje Qagb §at gewöhnlich ben

boppclten Nachteil im ©efolge, baß fie bie £ühtter

auffd)eucht unb ben §uub vox ber $cit ermübet, fo baß

e§ ba§ eifrtgfte Q3eftrcbcn be§ 3&ger§ fein muß, feine

£mnbe ftanbfeft 31t machen gegen berartige immer

wtebcrlehrenbe SBerfudnmgen, ein Qki, ba§ aKerbingS

bei manchem (Setter niemals ju errcid)en tft.

^ic ÜWicberungcn fleiner pfiffe ftnb, wie frf>ou er*

wätntt, in SBirginien bie beltebtefteu ^agbgrünbe.
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Sommtman au ba§ SÖ3affet% fo finbet man wohl feinen

©unb fcfjon ber ganzen Sänge nach barin liegen, Solche

©rfrifcijung muft man einem Setter unter allen Um*
ftäuben jeitweilig gönnen, unb wenn man in einer

hochgelegenen, wafferarmen ©egenb jagt, geflieht e§

fcfjr leicht, baf* ber §unb auf Stunben oöflig unbraucr) 5

bar wirb. <2)enn bann fann man e§ auch erleben, ba&

er plöfclicf) unb geheimnteooll oerfchwinbet, um irgenb*

wo in ber Umgebung — oft fyanbelt ficf)'3 aKerbingS

um brei Kilometer unb mehr — ein eiliges $8ab in

bem oon ihm ausgewitterten $8acf)e ju nehmen.

Oft rietet fid) ber m'rginifdje Säger in einem be*

fonberS ergiebigen Terrain auch ju längerem Aufenthalt

ein. 2)en ^ßferben werben leichte gufjfeffeln angelegt,

unb bie SBirfdf) wirb 511 ftufc aufgenommen, wobei man
fidt) oft um fehr beträchtliche Strecfen oon ben *ßferben

entfernt, großd) entfpricfyt ber Erfolg auch in fonft

ertragreichen ©egenben nict)t immer ben gehegten ©r*

Wartungen. (Sntroeber ift ba§ 2ßetter fo naß, ba§ bie

§ül)ner fid) im bieten Unterholz oerfteefen, wo bie

§unbe faum oorwärtS fommen, ober e§ ift fo troefen,

bafj felbft ben feinften Spürnafeu bie SBitterung fehlt,

währenb bie 93ögel, ftatt auf ben gelbem nach g-utter

SU fuchen, an irgenb einer Söafferrinne im (Sumpfe

hoefen.

Qu Slmerifa mie bei un§ ift ba§ Rebhuhn non gar

oielen getnben bebrängt unb fyat unter ben Unbilben

ber SBitterung oft feine ferner §u leiben. $er ^abidjt

ift eigentlich ohne Unterlaß auf ber Suche nach bem

wohlgenährten, fcr)macfhaften SBogel, unb biefer unerfätt*

liehe Qäger räumt otel nachhaltiger unter bem beliebten

g-eberwilb auf, als e3 felbft ber gefchieftefte unb

fchonungSlofefte Schübe oermöchte. SJcan locft ben

§abicr)t benn auch am fid^erften burch eine Nachahmung
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be§ SocfrufeS bcr 9?eb!)üf)ner, imb ein guter ©duitje

Ijolt iljn nodf) auf eine (Entfernung von 40 -äJlcter mit

grobem ©djrot siemlid) fidler herunter, (S^emplare

mit einer giügelfpannung tjon 5 g-ufc finb babei burcfc

au§ feine feltene $3eute.

$)ie fcf)limmfte 3eit für unferen munteren $8ob*rohite

ift bie Glitte be§ 2Binter§, jumal bei ftarfen ©d£)nee*

fällen. (Stent fid) bann auf bem ©d^nee audj nodj

eine (£i§frufte ein, fo erfrieren mitunter alle Sßölfer

eine§ SBegirfcS. Sflan finbet bie armen Stere bann unter

ber ($i§fiufte tot im ©dfniee, in ben fie fidt) jum ©<f)uft

gegen bie $ätte, eng aneinanber gefd)miegt, eingefühlt

Raiten. $a§ %hi\ü) be§ amerifanifdf)en SReb^u^nS ift

um biefe Qzit von bunfter garbe unb fef)r jä^; bie

SBlätter be§ £orbeer§ unb anberer immergrünen ®e*

roächfe, bie jettf bie einzige -Wahrung ber $iere au§*

machen, geben ihm einen unangenehmen, bitteren (Be*

fehmaef. 'SaS von grimmigfter SWot gepeinigte §uf>n

mirb jetjt fehr feef unb ftattet fogar ab unb ^u ben

garmhäufem unb 2Birtf<f)aft§höfen freunbnad)barliche

SBefuctye ab. 2Ber auf 2Beibmann§ehre hält, fliegt

unter folgen Umftcmben fein SRebfjufjn, aber ber SWeger,

ber nur feiten ba§ 2Bagni§ unternimmt, auf einen

fliegenben Söogel ju fchiejjen, unterläßt e§ nie, biefe

günftige Gelegenheit ju benutzen unb mit irgenb einer

alten SfluSfete ein fdjredlidfjeS Sölutbab unter ben fdtjufc*

lofen fleinen ©efcfjöpfen anzurichten.

2Bo bie £>ühnerjagb vernünftig gefjanbhabt wirb,

beeinträchtigt fie ben Seftanb burcf)au§ nicht. 5)a§

JRebhuhn erfreut ftdj einer feljr zahlreichen -ftachfommcn*

fcfyaft, unb fetbft roenn in einer Qagbaeit brei Viertel

ber t>orhanbenen ©efamtgahl abgefefjoffen werben, wirb

bodf) im näcfjften ^fa^re eher eine Zunahme als eine

aSerringerung malzunehmen fein. S)er geregte SBeib*
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mann erinnert ftd) freiließ and) roäfyrenb be§ garten

2Binter§ feiner bebrängten £>üf)neruölfer. (£c fennt

if>re Stanborte unb füttert fie mit einer geringen

SBeijenforte. 3)a fommt e§ bann gar nid)t feiten vox,

baß bie fingen Siere tfjre SBofyltäter fennen lernen nnb

gang autranlicf) ifjnen roerben. §alb lanfenb, Ijalb

fliegenb fommen fie bann roie Rüfen jum g-ntterpla^

nnb geben buref) ein leifeS, angenehmes pfeifen if)re

grenbe nnb ifjr 3öol)lbef)agen jn erfennen.
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(Dadidrudc verboten.)

JHc 6elbett iiammerjunßer. — 3u Anfang be§ vorigen

3a{jrt)unbert§ mürbe in Siänemarf bie Stitelfud)t epibemifd).

(Sin Beobachter fdjrieb jener 3C^ barüber: „3eber ans

ftänbtge SJienfd) glaubt jetjt bie gegrünbetften Slnfprüdje

auf einen Sitel 51t haben unb bittet fo lange, big er ihn

erhält unb baburd) sunt ©lütflid)ften ber Sterblichen wirb.

<£§ gibt $lpotf)efer, bie al§ „$rieg3räte" parabieren, Kauf*

leute ftnb „3ufti$räte" unb mohlhabenbe SWaurermeifter

„ftrieg§affefforen". 21m atlerbeliebteften unb t»ielbegef)rteften

aber ift ber $Uel „Kammerjunfer". 5lm öfteften freiließ wirb

er Slbeligen oerlteben, auweilen aber aud) bürgerlichen;

bod) ift er für (entere alierbingS etwaS fdjwieriger su er*

langen."

2U3 griebrid) VI., biefer gute unb gerechte König, jur

^Regierung gelangte, befd)lofj er, ba§ lächerliche Sitelwefen

einjubämmen, unb wie§ in ben öffentlichen 9lubienjen, welche

er wöchentlich einmal ju erteilen pflegte, bie meiften öeute,

welche um bie Verleihung eineS $itel§ ftd) bemühten, mit

ihren 93ittgefud)en ab.

©inern §errn Grolle erging e§ auch f°> DCr burctjauS

ben Xitel Kammerjunfer haben wollte. Strolle war ein

reicher Rentier unb §äuferbefifcer in Kopenhagen, seidjnete

ftd) aber vor feinen Mitbürgern burd) (eine befonberen

«erbienfte au§. fturd) ben erften SJti&erfolg feine§ ©efuchS
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ließ er ftd) nicht abfchrecfen; er ftetlte fid) oielmehr in jebem

Vierteljahr einmal $ur ^lubienj im ©chloffe ein, roo ber

ßönig fein fchriftlicheS ©efuch entgegennahm, feine münb*

liehe Vitte anhörte unb bann mit freunblichfter SOUene bie

ftereotnpen SEBorte fprad): „9iun, mein lieber #err £rolle,

mir wollen fehen, roa§ fiel) tun läßt." — darauf erfolgte

bann regelmäßig einige 3eit nachher ber abfcfjlägigc Ve*

fc^eib.

3n anberen Sänbern r)ättc man fdjliefjlid) ben titel*

füd)tigen gerrn £roÜe vielleicht al§ einen com Querulanten»

mahnfinn VefaÜenen behanbelt, aber fo etroaS fyätti bie

©utherjigfeit be§ 'DänenfönigS niemals augegeben, ©o fam

benn ber ehrgeizige Zentner jehn 3ahre lang alle brei Monate
mieber. $ann oerfiel er in eine gefährliche ßranfheit unb

fühlte feinen $ob herannahen. 5ln fein Sterbelager ließ

er feinen einzigen ©ohn ©aralb fommen unb fagte ju ihm:

„9Jlein lieber ©of)n, balb mirb e§ au§ mit mir fein. Qch

laffe bid) mohloerforgt jurücf, fcheibe aber mit Unmut au§

biefem Seben, weil mein fehnltchfter SÖunfch nicht in (§r*

füüung gegangen ift. 9luf bem ©rabftein, ben bu mir fetjeft,

mirb leiber nicht ftehen: „§ier ruht ber ftammerjunfer

SBalbemar 9cieI3 Grolle'S fonbern nur gan$ einfach mein

Sflame ohne jeben $itel. Söäre mir längeres fieben oer*

gönnt, mürbe ich e§ roohl noch burchfefcen; boch e§ foO

leiber nicht fein. $ro^bem gebe ich bie ©acf)e nicht auf.

ÜJlit meinem (Srbe r)interlaffc ich bir bie Verpflichtung, bie

©rlangung be§ $ammerjunfertitel§ mit berfelben (Energie

ju erftreben, nrie ich e§ getan höbe. Verfprid) mir, baß bu

biefen meinen legten 2öunfd) erfüllen nritlft."

„3$ oerfpreche e§ bir, lieber Vater," fagte tief ergriffen

ber junge Sflann; „ich will treulich tun, ma§ bu oon mir

begehrft."

Slnfcheinenb mar bie§ bem ©terbenben ein angenehmer

$roft. ©in jufriebeneg Cächeln umfpielte feine kippen, al§

er balb nachher oerfchieb.

Einige 3eit barauf fanb, mie gewöhnlich, bie öffentliche

Slubiens im ©chloffe ftatt. 2luf ber Sifte ber Slubienjfucher
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ftanb aud) ber Sflame be§ §>errn Grolle. „3Ilfo ber Un*

oermciblidjc ift aud) mieber ba," fagte ber ßönig lädjelnb,

inbem er ftdt) in ben Slubienjfaal begab. Aber mie erftaunte

er, all attftatt be§ alten ÜroHe ihm ein gan§ junger ÜRamt

gegenüberftanb.

„$>te§ ift bod) nicht §err Grolle?" fagte ber Äönig.

„Verleihung, SHajeftät," nerfefcte garalb. „3$ bin $roUe

ber jüngere. 2ttein Vater ift geftorben."

„$a§ bebauere id). Unb ma§ münfehen Sie?"

„3dj fotnme roegen be§ £itel§. $te Angelegenheit ift

nunmehr al§ eine ^eiüge Verpflichtung auf mid) über=

gegangen." Unb er berichtete, ma§ in feines VaterS Sterbe-

ftunbe norgegangen mar.

„§öd)ft fettfam!" rief ftriebrich VI. „Aber, junger §err,

(Sie gefallen mir! — 9hin, für heute gehen Sie nur nad)

§aufe. 3d) werbe mir bie Sad>e überlegen unb fehen,

roa§ ftd) babei tun lä&t."

Nachher mar eine 9ttinifterft£ung im Schlöffe. Sdhrenb

berfelben brachte ber ®önig Reiter gefttmmt ©aralb SroHeg

£ttelgefud) jur Sprache, erzählte ben merfmürbigen Anlafc

baju unb bemerfte: ,,3d) bin faft geneigt, bieSmal eine

Aufnahme ju machen."

„3Jcajeftät," fagte ber ginangminifter, „ber junge Grolle

ift ein Sd)laufopf, mel pfiffiger al§ fein munberlicher Vater.

3d) glaube, er ha * bie ©efd)ichte mit bem ©elöbni§ nur

erfunben unb mürbe leicht auf ben Eitel oerjichten, menn

bie Sache eine tüchtige Summe ©elbeS foftete. 3Jcan follte

bie Verleihung foldjer Auszeichnungen möglichft teuer machen,

für ba§ Diplom eine anfehnliche Summe beanfpruchen unb

aufjerbem eine erhebliche jährliche SRangfteuer für bie Rührung

be§ StitelS."

„Sahrhaftig, bie Qbee ift nortreffltd) !" rief juftimmenb

ber $önig. „<$3 mürbe ba§ befte unb ficherfte SJMttel fein,

ber unfinnigen $itelfucht einen Siegel rjorjufchieben."

$)er alte fluge ginanjminifter nidte lädjelnb : „Unb für

unfere etroa§ bebrängten gtnanjen mürbe e§ recht juträglich

fein, $)ie titelfüchtigen Seute finb meift reich, fie roerben
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für bie crftrebte @f)re mit bem größten Vergnügen jagten.

3)ie neu einjuführenbe SRangfteuer würbe weife unb gc*

recht fein, benn fie ift gegrünbet auf bie (Sitelfeit in ber

9Wenfd)ennatur.
M

Die Einführung einer 3:itel- unb SRangfteuer mürbe in

ber Sat befd)loffen. 9Jlit .garalb SroHe machte man bie

erfte *ßrobe. ©3 würbe ihm mitgeteilt, baf? er ben ge*

münzten £üel erhalten fönne, bod) müffe er eine be*

beutenbe (Summe für bie Ausfertigung be§ DtplomS unb

eine jährliche anfehnliche SRangfteuer bafür entrichten. ©o*

fort erflärte er ftch baju bereit, darauf erhielt er ben heifj

begehrten Sitel ßammerjunter. ©rf)on bei bem erften SBer=

fudje alfo hatte er erreicht, ma§ fein SBater in ^ehn fahren

unb in trierjig Aubienjen nicht ju erlangen oermocl)t hatte.

Auf foldje Sßeife mürbe bie SRangfteuer in Dänemarf

eingeführt. Der eingangs oon un§ ermähnte ^Beobachter

fchrieb bamalS barüber: „Die oernünftigfte $bee beS jefcigen

bänifchen ginansmmifterS ift unftreitig bie, bafe er bie $itel=

fucht als SuruSartifel bebeutenb befteuert ^at. (S§ gibt

Sfcüel, beren Diplome mehr al§ taufenb Saler foften unb

bann noch eine jährliche ©teuer oon hunbert Saler unb

mehr." AüerbingS rourbe bie Sitelfucfjt baburch nicht ein*

gefchränft, aber bie Steuer ermieS ftch für bie ©taatSfaffe

all recht ertragreich. Unb fo ift eS geblieben MS auf ben

heutigen Sag, benn noch jefct ift man in Dänemarf, be-

fonberS in Kopenhagen, fehr Iüftern nach Sitein. Unter

ben oielen oorhanbenen aber ift ber Sitel ftammerjunfer

noch immer ber beliebtefte unb begehrtere. 3 D. $anfen.

Stene ^rfhUrnngen: I. Einwurf laften für Briefe
unb SÖaren. — $$n titUn ©täbten ift eS Sörauch, bafj

ber SBäcferjunge bie grrühftücfSbrÖtchen (©emmein) bereits

bringt, wenn bie 93ewohner noch fchlafen. @r tut fie in

ben 93eutel, ber ju biefem Qrotd an ber Korribortür auf*

gehängt ift. Seiber fommt eS nicht feiten nor, bafr bie fo

abgelieferten SBrötcfjen ftatt auf ben ftrühftücfStifch ber

Eigentümer in bie §änbe t>on ©pifcbuben geraten. 2)iefer

SDRöglichfeit, bie auch a°en anberen Sßaren broht, bie in
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Bitleoffnen > ' fürWoaren l

Briefe, ifeitunden etc |

Heuer Einwurfkasten geschlossen.

rechte (Bcrjeibewanb in swct

SHäume geteilt ift, bereit

©innnirfüffnungen buvcf)

eine^oppelHappe jugängig

gemacht finb. ^ie Heine,

in ber nerfd) lief?baren

£auptflappe bewegliche

klappe für ba3 (Einwerfen

von Briefen n. f. w. in bem
üorberen SKaum bleibt un*

t)erfd)Ioffen. ©ollen 53röt=

d)en, ^ßafete n. f. w. in ben

größeren Diaum eingeworfen

werben, fo mujg bie §>aupt=

fläppe aufgefctyloffen unb ge=

öffnet werben. Söärjrenb bie

9(bwefenrjeit ber SBewotmer

oom Überbringer oor ber

2öof)nung irgenbwie bepo*

liiert werben, fofl ber (Sin*

wurffaften oorbeugen, ben

bie (§rfinber Dtto (£iler§

unb 5r^ e^r^ ^ßoffc bem
s$atentbureau ©acf in Öeip<

jig übergeben rjaben. $er

auf ber ^lujjenfeite an ber

Siorribortür befeftigte *8e=

Ijätter bient gleicr)jeitig al§

J?rrüf)ftücf§faftcn unb jur

SCufnafyne r>on ^oftfen*

bungen, ju welkem Qmtd
berfelbe burcr) eine fenf=

neuer €inwurfka$ten geöffnet.
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floppe nad) oorn ficf) fenft,

ergebt ftd) im Snnenraum

oben eine mit if)v lorrefpon*

bierenbe platte, tt>elcf>e bie

Sparen in empfang nimmt.

®d)Iiejjt man bie Etappe, fo

bewegt fid> jene platte ent*

fpretfyenb abwärts, unb bie

Söaren falten in ben unteren

Seil be§ §auptbel)älter§,

in roeldjem fie burcf) bie ben

Zugang nad) unten völlig

ftdjer «erfdjltefjenbe Etappe

t>or wiberred)tlid)er ©ntnaljme

gefdjüfct finb.

II. ©in neuer prafti*

f c^er geberljalter wirb fo*

eben twn ber gtrma & u « ®»

§arbtmutt) in 23ubwei&2Bten

auf ben 2Warft gebracht. S)urd)

eineoerblüffenb einfad)emed)a*

nifcfye SBorricfjtung (wie bie

untenftetjenbe Slbbübung bieg

näf)er erläutert) wirb bie %t*

ber burd) §ebelbrurf in bie §ülfe eingeflemmt. Die ba*

burd) hervorgerufenen Borjüge finb etnleud)tenb : $)er

©djreiber fonn bie »Je*

ber ganj wie e§ für

feine §anb pafft — furj

ober tief — in ben $ak
ter einfteflen ; bie geber

fann niemals einroften,

unb enblid) fäHt ba§

unangenehme #erau§*

nehmen ber abgenützten

geber, wobei bi§ jefct in ben meiften ftäflen bie ginger mit

fcinte befdjmufct mürben, fort. $)urd) einfaches Aufheben

Das 3nncre des €inwurfkastcn$.

fiardtmutln patentierter Tedeibalter (i/o der

natürlichen 6r$s*e).
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be§ §ebel§ fällt bie geber von felbft tyxauä. Ser geber*

kalter ift in allen befferen Rapiers unb ©chreibmaterialhanb*

hingen tauflich.

partes pitßens afe Riefet. — Ser berühmte SRoman*

bitter mufete in feinen 3ugenbjahren triet 9lot unb ©lenb

ausfielen, ©ein $8ater, ein unpraftifcher, letchtfinniger

©efd)äftSmann , faf? meift im ©chulbgefängniS, unb feine

Sftutter oermochte ihn unb feine ©efcf)totfter nid^t $u er*

nähren. 8d)on al§ fleiner ßnabe mufjte er alfo buref) feiner

£änbe Arbeit jum SebenSunterhatt ber gamilie beitrogen.

(£r rourbe in eine 2Btch§fabrif gefcf)icft, roo er jahllofe

2öicf)3töpfd)en jubinben mu&te unb täglich einen ©Riding
oerbiente. 3** biefer %abxxt lernte er einen anberen Knaben

fennen nameng Robert &argin, ber neben ihm arbeitete.

Socf) biefe bittere 2eiben§jeit ging enblicf) für Siefens

oorbei, unb er burfte mieber eine (Schule befugen. Sann
arbeitete er at3 93erid)terftatter für 3eitungen, oerfajjte

fpäter feine „Sonboner ©ftjjen" unb oeröffentlichte im
Qafjre 1836 ben l)öcf)ft erfolgreichen fomifchen Vornan „Sie

^Mchoicfier", buref) meieren er mit einem ©daläge einer

ber getefenften unb gefeiertften ©cfyriftfteOer ©nglanbS

rourbe.

Samal§ mar in ber @t 3ame§ftrafje ju «onbon ber pxafyt*

oolle ^ataft be§ fogenonnten (SrocfforbHubS erbaut morben,

eine «Spielhölle ber alleroornetjmften 2lrt, benannt nach ihrem

©rünber ©roefforb, einem ehemaligen reichen gifchhänbler.

Qu ©tubten$mecfen roünfchte Skfen§ einmal biefen ©piel*

flub 5U befugen. @§ mar ihm nicht ferner, fich eine ©in«

führungäfarte in ben 8lub ju oerfdjaffen, unb fo ging er

benn eines 3lbenb§ bortf)in. 3m glänjenb erleuchteten

SBeftibül be§ ©ptelpalafteS empfing ihn ein reichgefleibeter

Sortier.

„2öa§ fehe ich, bu btft'3, »ob!" rief ber SRomanbichter

erftaunt, al§ er ben ehemaligen 5lrbeit§fameraben au§ ber

Sich^fabrif erfannte.

„Saroohl, &$citUv), ich oin h^r al§ Sortier angefteHt."

„Unb e§ geht bir gut?"
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,,©c^r gut. 9lber n>a§ roittft bu benn ^icr?"

,,3d) mödjtc mir bte§ Seben unb treiben etroaS näher

anfehen."

,,©öre," pfterte oertraulid) 93ob &argin, inbem er fidt)

t>orfid)tig umfdjaute, „tu
T

§ lieber nicht! ©ehe nid^t hinein!

gaffe bid^ oon mir warnen, nimm beine SBeine in bie §anb

unb mad), bafj bu wettertommft ! ©3 ift ja freilief) gegen

ba§ Qntereffe meines £errn, wenn id) fo ju bir fpredje,

aber bu bift mein 3ugenbfrcunb au§ ber 2Öid)3fabrif, unb

beSfyalb t^alte id) e§ für meine $fftcf)t, bief) ju warnen.

3d) fage bir, bu wirft brinnen gerupft, bajj e§ eine 2lrt

„SBeften 2)anf für beine wohlgemeinte 2öarnung, SBob,"

fprach lädjetnb $>itfen£. „$od) fann id) beinen guten föat

nid)t befolgen. 3d) mu| bieg merfwürbige ©tabliffement

genau anfehen unb jmar au§ befonberen ©rünben. ©djtimm

fann'S nid)t werben; id) habe nur jeljn ^ßfunb ju mir ge*

ftedt. 2öenn id) bie oerliere, ift nicht oiet baran gelegen,

benn id) t)db'§ nicht mel)r fo tnapp n>ie mir beibe bamat§

in ber 2öid)3fabrif."

@3 befanben fid) in ben «Sptelfälen oiele elegante £erren.

©inige baoon fannten ben jungen SRomanfdjriftfteller unb

nidten ihm f(üd)tig au, jebod) olme burd) fein ©rfcheinen

ftch in ihrem Spiet ftören ju taffen.

S)er Seiter be§ ©anjen, nämlich ber alte grauhaarige

9Jlr. ©rodforb, ber ausfaf) wie ein ooüenbeter S3iebermann,

war felbft anwefenb. @r wechfelte einige Sölide mit ben

©roupterS.

1)irfen§ beobachtete ein SBeildjen ba§ Seben unb treiben;

bann oerfudjte er fein ©lud unb fefcte fünf Sßfunb auf eine

Äarte. ©r gewann, ließ ben ©ewinn ftehen unb gewann
abermals, bann nod) einigemal.

2113 er gehen wollte, traf er an ber $ür wieber feinen

Sugenbfreunb.

„Wim," fagte leife ber in bie ©ehetmniffe ber (Spielhölle

eingeweihte SBob gargin, „ba bift bu alfo mieber. 9totürlid)

gänzlich ausgebeutet — tyV
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„3m ©egenteil — id) I)abc gemonnen."

„$>u ^aft gewonnen?"

„Reichlich fed)3hunbert <Pfunb."

w*2)q§ fann unmöglid) mit rechten fingen zugegangen

fein. 9Jtan hat roohl beine fpifce fteber gefürchtet, <2)u

fdjreibft bod) für ben „SDlornings&hronicle" unb anbere

3eitungen?"

„%a hat man alfo oermutet, baß bu einige 2Irtifel über

ben ©rocfforbflub ju fchreiben gebenfft, unb be§halb biet)

einen hübfd)en ©eroinn einftecfen laffen, bamit beine (Schreis

berei md)t allju gefährlich werben möge."

Kiefens ladete. „9lun, bann hat man fid) einigermaßen

geirrt," fagte er bann. ,,3d) roiH feinen fpejieHen 9lrttfel

über ben ©rorfforbflub fchreiben. 9lur um &u ftubteren, fam

id) f)tx. Sd) arbeite nämlich an einem neuen SRoman, unb

in einem Kapitel beSfelben gebenfe ich *>a§ treiben in

einer fafhionablen Spielhölle au fdjilbern. $a§ mar ber

eigentliche Qxvtd meinet S3efudE)§."

„^ebenfalls tuft bu beffer, bu bleibft fünftig baoon,"

rief ihm fein ehemaliger ftamerab noch nach-

„Einmal unb nicht roieber!" bachte oermutlich auch D*r

geiftreiche 9iomanbid)ter. ($r befuchte ben prächtigen (Spiel*

palaft in ber ©t 3ame3ftraße nicht jutn jmeiten 9Jtole. ft. 2.

|>te 'giere unb ber &auf$. — gibt auch "^ter ben

Vierfüßern recht oiele £runfenbolbe, ja man hat fogar be*

jügliche SBerfudje mit Schmetterlingen gemacht, unb mir

wollen hier nur auf bie 93erfud)e be§ SftaturforfcherS £utt

hinroeifen, melcher Schmetterlinge in ein geräumiges @la§*

häu§chen einfdjloß, in bem ftd) neftarreidje SBlumen befanben,

mobei fich ergab, baß biefe Tierchen bebeutenb lieber jenen

Birten oon SBlumen $ufprecr)en, beren $)eftiHation SUfohol er=

gibt, tiefer ©ewährSmann erfefcte bann bie Blumen mit

fleinen farbigen, bi§ oben mit ^Branntwein gefüllten ©läfem,

unb unfere fleinen greunbe festen fofort ihre Saugrüffel in

^Bewegung unb fchlürften mit fidjtlichem Wohlbehagen ba§

fcetäubenbe Stoß, $aß ^Sferbe unb §unbe unb anbere §au§<
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tierc am 9Ilfohol ©efallen finben, ift männiglitf) befannt. $cf)

hatte ein $ferb, ba§ fefjr gern eine Schale mit leichtem Söein

annahm, unb ba e3 fef)r phlegmatifd) mar, fo befferte ich

fein Temperament mit gelegentlicher ^llfohotsufuhr ein

menig auf. Qn ©raj befafj id) eine bänifd)e <2)ogge, meiere

bem 93terc augeneigt mar unb einmal beinahe einen ganzen

Siter ^ilfener 93ier vertilgte. 3)ie Vererbung fprid)t in

Dielen fällen ein gemid)tige§ Söort, fo auch in biefem,

benn bie Butter be§ ermähnten 9fliffetäter§ mar einem

©aftroirt §u eigen gemefen, bei bem fie offenbar ba§ Safter

ber Trunffucht ermorben fjatte.

9lber auch ftärferen 93eraufd)ung§mitteln, fo bem Opium,

roenben ftcr) Tiere jumeilen ju. $)er franjöftfche gorfdjer

Tt)orel, melier al§ SORitglieb einer miffenfcfyaftlidjen sIRiffion

ba§ 9Jieff)onggebiet bereifte, erzählt au3 biefem nod) fo

bunffen Teile 3nbien§, baß bie bort mit ben blättern unb

ftapfeln be§ SttofmS ernährten ©cfyroeüte fid) an biefe ®oft

geroöhnen unb beträchtlich abmagern, menn man fie ihnen

entsteht. *8eachten§roert ift auch bie ©rfcfjeinung, bafc bie

Lienen in ber au§gebef)nten ^rooinj be§ 3ünnan oor ber

(Einführung ber 9Hohnpflan§e nicht ejiftierten, gegenmärtig

aber, feit ber 9lu§befmung ber Kultur biefe§ ©emächfe§,

bermafcen an bie Opiumoertilgung gemiaut finb, bafj fie all*

jäf>rlid) mit bem Verblühen ber ^flan^e in großen SÖlengen

ju ©runbe gehen, meil ihnen bie Blüten jum 9lu§faugen

fehlen. Sftacf) ben Angaben 93urn§ teilen bie Türfen in

manchen ©egenben ihr Opium mit ihren ^ßferben, menn
fie oon benfelben eine aufcerorbentliche Seiftung ju forbern

haben.

Unb nun erft bie ßafcen! £)iefe finb ganj leibenfchaft*

liehe greunbe be§ Opiumraud)e§, refpeftioe merben e§ fchneU,

menn fie in bie Umgebung von Opiumrauchern fommen.
3lde biejenigen, bie in (Sochinchtna unb in ©ambobja bie

£>aufer befugten, in benen man ftd) bem Safter be§ Opium«
rauchend hi"Ö^^ maren r»on ber Spenge ber ^afcen über*

rafcht, bie ftd) bort au§ ber ganjen 9lad)barfd)aft gufamment

finben. 5luf einem ©utc ftit $)aM)o im (Saigungebiete bc*
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fcmb fid) eine grofje ßafce, bie fid) jebeSmal, wenn ihr §err

unb ©ebieter feine Dpiumpfeife anaünbete, fdjmeichelnb

ihm jugefeilte unb beutlid) if>r Sßoblbehagen über ben

Dpiumraud) funbgab. Sflad) furjer 3eit fdjlief fie ein, unb
menn man fie ermedte, aeigte fie fid) unaufrieben unb roxe§

(Snmptome großer Unruhe auf.

($3 befanben fid) bort aud) jroei Riffen, welche jeben

9lbenb in§ 9iaud)erjimmerd)en geführt rourben; einmal fanb

einer berfelben, ber blinb mar, bie ftaffette mit ben QxQaxx^n*

reften unb foftete fie, fanb ©efallen baran, unb oon ba ab,

vom ©erud) geleitet, ging ba§ $ier immer auf bie @ud)e

nad) ber ßaffette unb befunbete mit poffierlid)en Sprüngen

feine greube, menn e§ ilmt gelungen mar, biefelbe aufau*

finben.

$er fransöftfdje Sftaturforfdjer 2Jtortin fdjilbert in feinem

2Öerfe über ba§ Opium unb feinen äycifmraud) nachfolgen*

be§ Phänomen: ©in reicher Kaufmann oon ©anton befitit

einen grojjen langhaarigen §unb europäifdjer SRaffe, ber

fid) gewöhnt hat, bei ihm au fein, menn er Opium raud)t;

er btäft ihm jumeilen ben 9taud) auf bie üftafe, unb ftatt

barüber 9ttififaUen au§aubrüden, wie man bod) erroarten

follte unb mie e£ bie §unbe gemöhnlid) tun, menn man
ihnen Sabatqualm in§ ©efidjt bläft, äußert ba§ £ier oiel*

mehr grofie 3ufriebenf)eit. @ine§ $age§ oerreift ber §err,

ber §unb entbehrt ben Opiumraud), ben er fo liebt, mirb

traurig unb oermeigert jebmebe Nahrung.

„^er ben Bieren innemohnenbe Snftinft" — fo fagt ber

italienifche Sftaturforfcher SBilancioni — „führt fte au §anb*

lungen, bie immer barauf abfielen, ihr S)afein ju erhalten

unb bie Slrt $u bewahren." @oH man nun in folgen 93or*

fommniffen eine 2Iu3nahme oon ber SRegel fehen? Sftein:

in ber Aufnahme folc^er SHeiamtttel finbet ba§ $ier ein um»

mittelbares SBohlbefinben, ba§ fid) nicht bireft gegen feine

Erhaltung richtet, unb e§ überlädt fid) bemfelben, ohne bie

folgen ju ermeffen, ma§ — mie biefer ©elehrte mit Jjritcj unb

Stecht betont — ja auch f° 2ftenfd)en tun. Unb mir

2Jlenfd)en fyabtn eine r)ocf)entrotcfcIte Vernunft jur Seite,
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ber entgegen wir un§ ben größten Sd)äblid)feiten über?

laffen. dürfen wir alfo ber Stiere flotten, wenn fie fid)

burdj fd)leehte 93eifpiete, bie if)nen tf)re Herren unb ©ebieter

geben, ober burtf) falfche gnftinfte irreleiten laffen? ©e*

?ie &ubewaUux £exenwa&e. — $)a§ an ber 2)ffel be-

legene t)OÜänbifd)e ©täbtrfjen Dubewater t)at firf) über

jwei 3at)rf)unberte fjinburd) eine§ ^ßrünlegiumS ju erfreuen

gehabt, wie e§ feltfamer unb eigenartiger mofyl faum jemals

erteilt worben ift. $8on ber erften §älfte be3 fechjehnten

bi§ ju Anfang be§ achtzehnten 3af)rf)unbert§ galt nämlich

bie ©tabtwage ju Dubewater für bie allein berechtigte

§ejenwage, unb bie§ ^rünlegium war bem benannten @täbt>

d)en t>on bem beutfcfjen ftaifer ßarl V., ber in ben Stieberlan*

ben geboren unb erlogen war, auggeftellt worben. $er föuf,

welchen bie äöage in biefer prioilegierten ©igenfchaft be*

faf?, war fo grofc, ba& Seute au§ weiter gerne nad) Dube*

water pilgerten, um fid) bort wiegen $u laffen. @§ waren

folcfje, bie man ju §aufe ungeredjterweife ber 3auberet

befdjulbigt l)atte, unb bie fid) nun burd) biefe $lrt ber

§ejenprobe Öffentlich reinigen wollten. ^E)er S8ewei§ ber

Unfd)ulb ergab fid), wenn bie angesagte ^erfon fd)werer

ober bod) ebenfo fdjwer war al§ ba§ ©ewicht, weld)e§ man
nach ber twrangegangenen ungefähren 8d)äfcung be§ S3ürger=

meifterä in bie anbere Schale gelegt hatte. Sflan fiel)t alfo,

ba§ Verfahren war ziemlich wiüfürlid) unb lieft bei einigem

SBofytwoHen, ba§ ja mutmaßlich auch ber <Stabt eine gute

©innahnte jufüljrte, meiftenS ben erwünfd)ten 5lu§gang $u.

2Jian betrachtete ben Körper be§ Söagefanbibaten unb rtd)=

tete nac^ ber SBefcfjaffenheit beSfelben baS ©ewidjt ein.

g-reilid), wer ju leicht befunben würbe, ber mußte notwenbig

ein 3auberer unb ©ejenmeifter fein unb ftanb bann in

©efahr, baheim ©ut unb S3lut ju oerlieren.

Speichen praltifdfc)en SBert biefe $robe hatte, ergibt fidt)

au§ bem, wa§ ein Oubewaterer SRatSfefretär au§ jener

3eit erzählt. @in gewiffer Dberlänber fei mit jemanb

in Streit geraten, ber ihm nun im ganjen Sanbe ben böfen

wiß nicht! (Sroalb «Paul.
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tarnen madjte, er fei ein ^e^enmeifter. Sflan riet biefem

norgebUd)en 3auberer, nad) JpollanS ju reifen unb ftd) auf

ber ©tabtroage 51t Duberoater roießen laffen, um ba=

burd) bie SSerleumbung 51t (Sdjanben ju madjen. @r fei bar*

auf angefommen, aber entroeber au§ £>ummf)eit ober gurcf)t,

ober roeil man ifjn nid)t gut unterrichtet r)atte f ungeroogen

roieber nad) £aufe aurütfgefefjrt. 9Jian fragte ifjn bort, ob

er bie ^ßrobe gemacht tjabe. Söeil er e§ aber nid)t be»

fpeinigen fonnte, fo naf)m ber Slrgrooljn roiber ir)n ju; man
glaubte, er fei $u Icidt)t befunben roorben, folglid) fdjulbig.

%a$ ©erüdjt tarn bem fHicfjter beg DrteS ju Ofjren, ber

33efel>t gab, ben oermeintlidjen 3auberer gefänglich ein^u*

Siefen, tfefcterer aber ergriff bie ftlud)t. ©r fam §u jemanb,

bem e§ beinahe ebenfo ergangen mar, unb biefer riet il)m,

mit if)m felbft nad) Duberoater jurüdjufe^ren , um bie

SBägung oorjunebmen. SBeibe trafen bafelbft ein, ber $ln*

gefragte marb geroogen unb fefjrte bteSmal mit ben er?

forberlidjen SBeroeifen jurürf, baf? er geroogen fei unb ba§

richtige ©eroidjt gehabt habe. $aburd) erhielt er feinen

guten tarnen roieber nebft feinem Vermögen, ba§ ber 9Hd)ter

fd)on eingebogen t)atte.

Söann oon biefem ^rioilegium jum legten Wale ©e*

braud) gemacht roorben ift, oermögen mir mit SBeftimmt*

tjeit nid)t ju fagen, bod) fo oiel ift geroifj, baf* in ber

erften £mlfte be§ ad)tjef)nten 3al)rl)unbert3 nod) oorgeblidje

^e^en auf ber ©tabtroage ju Duberoater gewogen roorben

finb. Sf).

£d)fof| ^euflaßsOnrö in ber «Sdjweij. — Snmitten

üppiger Dbftbaumfjaine am ßüfmadjter Slrm be§ fdjönen

SBierroalbftätter ©ee§ ergebt ftd) auf ber $odt)ragenben

SRamenfluf) roeitf)in fid)tbar ein ftattlid>er <5d)tof?bau, ber in

feiner eigenartigen SSerbinbung oon moberner 2lrd)iteftur mit

uraltem, ruinenl)aftem ©emäuer einen überaus malerifc^en

9lnbltd gemährt. (£3 ift ba§ in neugotifdjem ©til auf*

geführte §d)loj$ 9ceul)ab3burg, in ba§ ber SBaumeifter mit

grofjem ©efdjid bie, roenigeu nod) erhalten gebliebenen SReftc

ber alten, Ijiftorifd) benfroürbtgen §ab§burg einjubejieljen
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gemufjt fjat. Sd)on in Urfunben au§ bem 3at)rc 1244 ge*

fd>ief)t biefe3 Scf)loffe3 ©rmäfjnung. SRubolf von §ab§burg,

bei* grofje 9H)nf)err be§ öfterreid)ifd)en $aiferf)aufe$, hat oft=

malä J)ier gemeitt, unb f)ier foll fid) aud) jener für ben

bemütigen Sinn be§ nachmaligen ®aifer§ be$eid)nenbe $8or>

gang abgefpielt haben, ben un§ Schiller in feiner SBaflabe

oom ©rafen von §ab3burg erzählt. 3m ^farrfird)lein ber

©emeinbe Jeggen, ju roeldjer ba§ Sd)lofc gehört, befinbet

fid) nod) heute ein alte§ ©emälbe, auf bem ganj fo mie in

bem Schiüerfd)en ©ebidjt bargefteflt mirb, mie ber auf

einem 3agbau£fluge begriffene ©raf bem oon bem an=

gefdjroollenen ©iefmad) aufgehaltenen ^ßriefter fein SRofc

Sur Verfügung ftellt, bamit er ohne Säumen feinen 2öeg

ju einem Sterbenben fortfetjen tönne.

3m 3at)re 1352 mürbe Sdjlofj StteuhabSburg gleid)

mancher anberen trufcigen fjeftc ein Dpfer ber oon ber jungen

(Sibgenoffenfdjaft um ihre ftreit>eit geführten kämpfe. Unb
3a^rF)unberte mußten oergehen, cr)e aud) f)ier „neue§ Seben

au§ ben Ruinen blühte" unb ba§ Sd)tojj mit bem ehr=

mürbigen tarnen in feiner jetzigen ©eftalt au§ ben £rüm*
mern erftanb. @§ ift in feinem Qnnern burd)au§ mobern

unb behaglich eingerichtet, unb oon feiner ^erraffe au§ ge*

nie^t man einen entjücfenben 9lu3blid auf ben See unb

auf bie fdjneebebetften §äupter ber majeftätifdjen Sllpen*

riefen. st. <&.

Äffes fd)on ha^emefen. — „©efefct ben gall, Sie befänben

fid) in einer belagerten Stabt, unb bie 2eben3mittet mären

fnapp, mot)er mürben Sie fid) mit ^rooiant oerforgen?"

lautete eine JJrage, bie bem jungen Napoleon $8onaparte

auf ber 8rieg§fd)ute ju SBrienne geftellt rourbe.

„93om geinbe," lautete bie prompte Antwort.

2Bie erjät)tt mirb, befrtebigte biefe fnappe Slntmort fefjr,

aber originell mar fie nicht, benn biefelbe ftrage mürbe oon

einem £)fft$ter, bem ber rufftfd)e ©eneral Sumorom fie

ftellte, genau ebenfo beantmortet.

©benfaüä nid)t mehr originell mar ftaifer ^3aul I. oon

9iu&Ianb(179G-1801), al3 er eineä SageS ärgerlich über ba§

Digitized



Mannigfaltiges. 227

fd)led)te leiten eines £)fftjter§ biefem jurief, er fei entlaffen

unb fönne fief) auf feine ©üter aurücfjieljen. 2U§ if)tn jebod)

gemelbet rourbe, ber Offizier befäfje fein ©ut, antwortete

er fdjtagfertig: „©o gebe man ü)tn eines !" — benn eine gleite

Slnefbote fannte man fcf)on faft l)unbert Safjre oorf)er.

$5er engliföe ©djaufpieler unb Stf)eaterbireftor SBetterton

(t 1703) rourbe nämlicf) einft buref) ba§ ftümperljafte Senef)*

men eine§ jungen ©cf)aufpteler§ im beften ©pielen geftört.

SRot cor Qoxn eilte er nad) ber ©jene hinter bie ^uliffen

unb befahl bem ^affterer, bem ©tümper sur ©träfe bie

föälfte feiner ©age äurücfjubefjatten.

„$)a3 gef)t nicr)t/' ermiberte ber ßaffierer, „benn ber

9ttann erhält noef) leine ©age."

„2öaS, feine ©age?" fdjrie 93etterton. „9tun bann jaulen

©ie if)m jetm ©d)iHing bie 2Bod>e unb behalten ©ie fünf

baoon jurücf."

Übereinftimmenb mit ber englifdjen oon fjielbing§ Sßor*

trat gibt e§ eine franaöftfcfye $lnefbote. $)er englifdje

9ttaler §ogartfj bat nämlid) feinen greunb gielbing ftet§

oergeblid), if)tn $u einem Porträt ju fUjen. 9tod) gtelbingS

$obe {tagte ber 9Jlaler einft im Seifein be§ ©cfyaufpielerä

©arrief über ben ©igenfinn be§ <2)icf)ter3, unb baf? e§ it)m

nirfjt gelingen rootlte, itm au§ bem ©ebäcf)tni3 ju malen.

^löfcltd) fragte ©arrief : ,,©al) er etma fo au§?"

%zx Später bliefte auf unb mar überrafrf)t oon ber

fprecfjenben Stynlidtfett mit gtelbingS ©efid)t, bie ber ©cf)au*

fpteter anjunc^men rouf?te. §ogartf) malte l)ternad) ba3

Porträt 3"ielbing§, ba§ nod) e^iftiert.

"Sie franjöfifdje Slnefbote lautet folgenbermafjen: $)er

Sftater Scan 9lntoine ©ro§ bebauerte eine§ £age§ im Sei*

fein £oulon§, be§ SetbarsteS 8ubroig§ XVIIL, ber über ein

bebeutenbeS fdi)aufpielerifd)e§ Talent gebot, lebhaft, bajj

fein mirflid) gute§ Porträt be§ ©taatSmannS kittete x>or*

Ijanben fei.

„©ie f)aben red)t, fein einjigeä jeigt aud) nur bie ge*

ringfte ©pur feineä ©etfteS unb feinet eblen, fraftooüen

(ElmrafterS ," ermiberte (Soulon unb afjmte, mätyrenb er
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fpracfj, ba§ ©eficfjt unb bie (Sprechweife bc§ (Staatsmannes

fo täufchenb nach, bag ©ro§ e§ auf bcr ©teile ffijjierte

unb nad) ber ©fijse bßS einzige gute ^orträt Mitteles

malte. aö. <st.

^(Terfei tum ^nuffingen. — Um einen ©inblicf in bie

£eben§be$ief)ungen ber 3n>ilUncje, in ihr Verhältnis untere

einanber unb 31t anberen SJlenfcfjen ju gewinnen, l)at ber

engltfd)e gorfcher ©alton einen Fragebogen entworfen

unb biefen an eine grofje 3al)l ©Itern unb ©r^ieher oon

3willingen »crfdjicft. Stuf biefe Söeife erhielt er über

äroeiunbacf)täia, 3willing§paare ausführliche SBcrtdjte, woraus

mir hier einige 3"Öe mitteilen.

93ci einzelnen 3wi0ingSpaaren ßa& c^ 9ar feine, bei

anberen nur folche Unterfd)etbungS$eicf)en, meldte allein ben

näcfjften Sßerwanbten befannt waren. 3n ber frür)eftcn

^inbheit trugen bie meiften 3 TOi^9e a^ äußeres ®enn=

jeidjcn üerfd)iebenfarbige SBänber um ben §alS. Srofebem

aber famen Sßermechflungen vox, einmal in einem $8abe,

fo bafc bie Sttutter nicht mehr wufjte, welches ßinb grifc

unb welches §auS fei; biefeS SBerfefjen fonnte nie aufge=

Hart werben, unb fein Seben lang raupte grifc nid)t, ob er

nid)t eigentlich ber §anS fei, unb umgetehrt. ©in 9Jcater mar

einmal befcfjäftigt, breijährige 3miHinge ju malen; er mürbe

barüber franf unb mufcte bie Arbeit unterbrechen; als er ge=

nefen mar unb weiterporträtieren wollte, raupte er nid)t,

welches ßlärdhen unb wcldjeS ©retchen oorftellen foKte. ©ehr

häufig fam eS twr, bafj ber eine 3n)illing ftatt beS anberen

beftraft ober ärztlich behanbelt morben mar. ©elang eS

ben ©Itern auch mit ber &it, an feinen Unterfcfjieben bie

3miflinge ju erfennen, fo gelang bieg bem Sehrer in ber

©rfjule nie, wenn bie 3willinge, n>ie gewöhnlich, gan$ gleicf)

gefletbet waren. Qxüti 3^iüing§fdhweftern fydbtn ihren

ßlaoierlehrer oft getäufcht. SÖotlte bie eine ©cfjwefter ein^

mal bie ©tunbe „fchwänjen", fo ging ihre ©chwefter jum

Unterricht an bemfelben Sage jweimal, ohne bafj eS ber

SÖRufiflehrer merfte.

SBefanntlicf) erfennen äinber fcijon in früher Sugenb
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ihre (Sttern genau, unb bod) fdjrieb eine $od)ter oon U)rer

SJlutter, bie ein 3n)i(Ting mar: „Die ^nlid)fett ihrer

3üge, i^re§ Sud)fe3, ifjrcr Stimme unb 9Jcanieren mit

ihrer 3roiüing§fd)roefter war fo crftaunlid), bafj ich oft al§

ßinb meine Saute für meine SJcutter anfaf), unb menn fie

beifammen maren, glaubte id), ich r)ättc smei Mütter/'

Unb ein 9)lann, ber einen QnntlingSbruber f)atte, fagte:

„9Bir waren un3 fo ähnlich, bafj unfere ftinber bis jum

fünften unb fechten 3<*hrc un§ nicf>t unterfd)eiben tonnten."

3met 3mitting§brüber oerliebten fid) in ein unb baSfelbe

SJcabcrjen; einer berfelben erhielt ba§ Qaroort, ber anbere

erhielt e§ ju einer anberen ©tunbe irrtümlichertoeife, unb

ba§ 9J(abd)en mujjte nun nid)t, melier ber richtige Bräu-

tigam mar.

©alton fanb, baft bei 3milltngen bei junet)menbem

Hilter d)arafteriftifd)e ®igentümlid)fciten , körperliche ®e*

brechen u. f. n>., bie man in ihrer Sugenb nic^t bemerkte,

jugleid) fyeroortreten. ©ei einzelnen paaren jeigten fid>

bei junetjmenbem Hilter ju ein unb berfelben Qeit &inger«

frümmungen, anbere befamen ju gleicher Qtit $um erften

9ttale 3ahnfd)ittersen, unb beiben mufcte gleichseitig berfelbe

3afm ausgesogen merben; aud) ba§ gleichzeitige 9lu§faHen

ber §aare, ba§ gleichseitige ©rtranfen an einer unb ber*

felben Sranfheit unb ber gleichseitige Sob mürbe fonftatiert.

©in Bater fchrteb oon feinen 3milling3föhnen : JSJftt ®e*

funbheitSsuftanb ift fid) merfmürbig ähnlich; erfranft ber

eine, fo ift unfehlbar nad) einigen Sagen auch öcr anbere

an bemfelben fieiben franf, unb fie merben gleichseitig ge*

funb. ©o mar e§ mit bem fteuchhuften, ben SSafferpodfen,

ben 9ftafern :c." ©in anberer Bater fchrieb: „S^h** &em
einen 3">iöing etroaS, fo treten ftetS biefelben ©nmptome
auch bei bem anberen auf. $er eine hatte einen Dtufjr^

anfall, unb am folgenben Sag hatte ber anbere biefelbe

ßranfheit." <£. %.

$nfereffante &t$ennempet. — 2Iu§ einer beliebigen

3ahl leite man eine neue 3<*ht oaburch fcer, bafj man bie

erftere umbreht baS r)ei^t ihre 3tffent in umgekehrter SReihen*
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folge fdjreibt, unb jtefye alSbann bic Heinere ber beiben

3af)len von ber größeren ab. 2tu3 ber erhaltenen 2)ifferenj

bübe man burdf) Umbrefjen eine neue 3af)I, meiere jur £>iffe*

renj abbiert wirb, fo erf)ält man al§ Summe, je nacfjbem bie

angenommene 3&*)l 8^ei* ober breU ober trierjiffrig ift unb

fo fort, ben unten angegebenen Söert. 93ei ber Umtefjrung

einer Qatyl ift ju beachten, bafi man bie Sftutt, an melier

Stelle fte auef) erffeinen mag, genau roie jebe anbere 3iffcr

bef)anbelt.

1. gür jroeijif frige 3 a^ cn SHefuItat 991

93eif pi de: 85 70

umgebrel)t: 58 07

5)ifferenj: 27 63

umgelegt: 72^ 36

Summe : 99 99.

2. gür breijif frige 3al)len SHefuttat 1089.

SBeif piele: 857 310 600

umgebreljt

:

758 013 006

5)ifferenj: 099 297 694

umgefefjrt

:

990 792 495

Summe

:

1089 1089 T089T

3. ftür üierjif f rige Qafylzn. £>ie erfte unb bie

le^te 3iffcr müffen oerfdneben fein; finb fie gleicr),

bann SHefultat roie unter 1.

a) £)ie beiben mittleren 3iffern ftnb gteidf);

Dtefultat 10,989.

, b) Eie jroeite 3iffcr ift Ö^ö^er al§ bie brüte;

SRefultat 10,890.

c) $ie $roeite 3*ffer W Heiner al§ bie britte;

«Hefultat 9999.

a b c

S8ctf p tele: 3227 5724 5274

umgebreljt: 7223 4275 4725

$)ifferenj

:

3996 1449 0549

umgefetjrt: 6993 9441 9450

Summe

:

10,989 10,890 9999.

4. %üx fünfjiffrige Qafylen. %ie evfte unb letjte
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3tffer müffen uerfd)ieben fein; finb fie gleid), bann

SHefultat rote unter 2.

a) Sie aroeite unb inerte •3tffcr jinb gleid);

SRefultat 109,989.

b) Sie jroeite 3iffer ift größer al3 bie oierte;

mt\ultat 109,890.

c) Sie aroette 3iffer ift fleiner al§ bie oierte;

JHcfuItat 99,099.

a b c

SBeifpiete: 74,045 79,570 82,367

umgebref)t: 54,047 07,597 76,328

Sifferena: 19,998 11,979 00,039

umgefefjrt: 89,991 97,91 1 93,060

Summe: 109,989 109,890" 99,099.

Seid)t ju beljaltenbe SRefultate erfdeinen, roenn man
bie gefunbene Summe jebe§mal nod) burd) 11 biutbiert.

Tlan erhält bann al3 Diefultat

bei aroeiaiffrigen QcifyUn 9

„ breü „ „ : 99

„ oier* „ „ : 999 ober 990 ober 909

„ fünf« „ „ : 9999 „ 9990 „ 9009.

Sie angegebenen Operationen Iaffen fid) natürlid) auf

3al)len mit beliebig oielen 3'ffern au§bef)nen; mit fteigenber

3iffernaal)t crr)ör)t fid) jebod) aud) bie $lnaaf)l ber jeroeilS

augeljörigen föefultate. fc. SRoto.

W* §rriebri($ ber $rofie uöer ^efeibigungen badjfe. —
Sem ftönig rourbe einmal r»on einem feiner 9ftinifter be=

rietet, bafc ein berliner Bürger in ber oerroegenften Söeifc

über ben Äönig ferjimpfte. „Sire, er rebet von 3>f)nen nur

in 5lusbrüden roie Snrann, Scfpot unb bergleidjen. be«

feelt it)n offenbar ein grimmiger £>afi gegen CSure SJlajeftät."

„Unb roa§ ift ba§ für ein 9Jiann?"

„(£r t>ei&t —«

„3er) frage md)t nad) feinem Sftamen," fiel ber ftönig

fc^nell ein, „baran liegt mir nid)t3. 3d) mödjte nur rotffen,

roa§ er ift."

„<&8 ift ein berliner Bürger."
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„Sein Staub tntereffiert mid) ebenforoenig. 3<3j roünfdje

nur au erfahren, über raeldjc SDtittel unb Hilfsquellen er

oerfügt. &ann er aroeünalbunberttaufenb 2ttann auf bie

93eine bringen?"

„O nein, Sire, e§ ift ein einfacher ^rtoatmann."

„D, ba§ gibt mir meine 5Ruf>e wieber/ meinte ^rriebridt)

läcbetnb. „Sie begreifen, baj? id), roenn biefer Sflenfdj, ber

mid) augenfdjeinlid) nicf)t liebt, §eere gegen mid) in§ gelb

ftellen fönnte, natürlich SJZajjregeln ergreifen müfjte. 5)a er

aber fo gänjlid) mad)tlo§ ift, fann id) irjn ja rul)ig roeiter*

fd)impfen laffen." <$. st

£'m &tavpev(d)tan$ene(fen. — ©ebrateneßlapperfcf)langen

bat genrifc nod) feiner unferer Sefer gegeffen; aud) in 2lme=

rifa, roo bie giftige Schlange in oielen ©egenben nod) fefjr

oerbreitet ift, gilt tljr gleifd) feine3tr»eg§ al§ efebar. $en*

nod) f>at neulid) ju föodjefter im Staate «flero gorf ein feft=

lid)e§ 9Kaf)l ftattgefunben, bei meinem ein §auptgang au§

gebratenen SUapperferlangen mit Söutterfaucebeftanb. Slnbere

©änge boten Söafferfctylangen gebämpft (Stern) mit Dlioen

unb ©urfen, gefönten $i)tf)on mit (Sierfauce unb ftatt 9toaft*

beef gab e§ $Roaft=93oa=&onftrictor mit jungem ©emüfe.

^ajmifc^en rourbe — roolu* jur 5lbroed)flung — aud) falter

£rutbal)n unb falte 3u"Öe feroiert. s$eter ©ruber, ber be*

rül)mtefte ®lapperfd)langenfänger 9lmerifa3, genannt „Sattle*

fnafe*^ete
w

, mar ber «eranftalter be§ 3D^at)l§; e§ fanb ftatt

ju ©b^en feine§ Kollegen garrn Eaüteä in $enoer, (Eolorabo,

bei bem er einige 3eit juoor ©aftfreunbfd)aft genoffen

Ijatte, roeldje er nun ermibern burfte.

2Id)tjel)n ©äfte roaren ju bem ©ffen gelaben; nur bie

menigften Ratten eine 5lfjnung gebabt, roeldjeS 3Jlenü üjrer

im ^intersimmer be§ SHeftaurantS , beffen SBefttjer ber

„Slapperfdjlangen^eter" ift, l)arrte. (Srftaunt faben biefe

bie feltfame Seforation ber geberften Safel. @in ©laSgefäjj

mit einer großen lebenbigen $tapperfd)lange ftanb in ber

Sülitte, auSgeftopfte Reptilien aller 2lrt maren anrifdjen bie

©ebede gelegt al§ (Srfafc für bie fonft üblidjen SBlumen.

Um jebeä ©ebed waren Heinere fyarmlofe ©erlangen ber
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gengericrjt

aujtrugen in

fletnen©d)üf*

fein, Don be«

nen jeber ber

Seilnefymer eine oorgefetjt erhielt, griffen

jögcrnb $um Söffe! ,
roäljrenb anbere ficf)

bie meiften nur

uüd) befanueu,
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ob fie ficf) überhaupt §um Soften biefer ©peife würben ent*

fd)Iießen tonnen.

9lber bev für 6d)langenftetfd) begeifterte 2Birt ging feinen

©äften mit gutem 23eifpiel ooran; ber ©fjrengaft au§ ^enoer,

^ßrofeffor $)aoie§, griff tapfer $u, unb nad) ben erften

Söffeln rühmte bie*

fer ba§ „Stern" mit

fo begeifterten 2Bor*

teil« baj? bie anbe=

ren S0lut befamen,

roenigftenä ju foften.

SIberbieSBorftellung,

baß ba3 Sleifcf) gif*

tiger Schlangen eine

frf)äbüd)C Speife fein

müffe, wollte bei

ben meiften nid)t

meinen. @rft ber

Slnblicf be§ nädjften

©erid)t§ roeefte aBU

gemeines Vertrauen,

^ie^lapperfctylangen

roaren in Stüde ge*

fctjnitten, paniert

unb gebraten roor*

ben, al§ fjanble e§

fid) um ein

gerieft.

„^peter f)at un§ jutn beften/ rief einer ber ©äfte, ber

ffeptifd) gefoftet fjatte, „ba§ ift gebratener 2lal!"

„3a, e§ fdjmedt mirflid) nrie %i)d) f
" rief ein anberer.

$aoie§ r>erfd)tt>or ftdt) , baß e£ roeit beffer al§ 5rofd)=

fdjenfel fdjmecfe.

3et>t mar ba§ ©ffen im 3"Öe ; niemanb backte mefjr an

ba§ ©ift, ba§ bie ©drangen ja aud) nur in ifyren ©ift«

jä^nen fyaben. $8on oerfd)iebenen Seiten rourbe ber 2Öirt

um ba§ Dk^ept be£ ©eridjteg gebeten. %od) ©ruber lehnte

„Raitlesnak«»Pete"

in seinem Rock aus Klapperscblanjjenbauf.

i^ia.t) einer m$otoatapl>i')
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ab; e§ foll corberljanb nod) fein @el)eimni3 bleiben. 9lud)

bie fpäteren ©eridjte fanben 9lnerfennung, bodj einigte man

fid) am <Sd)lufj baf)in, bajj ba§ gebratene ^fapperfdjlangen*

fteifd) am beften gefdjmetft f)abe.

^latürücf) bilbete beim (Sffen ba§ gangen unD 3a^men
ber großen ©iftfdrangen ba3 gaupttfjema ber Untergattung.

*8eim £)effert nal)tn ^ßro*

feffor $)atne§ bie lebenbe

ßlapperfd)lange au§

bem ©la§bef)älter in ber

3JUtte ber Stafet unb

fpielte mit ü)r unb an*

beren. @r lief* fie fid)

um feinen §al§ ringeln,

ferlang fie in knoten

unb liefe ifjren £opf

auf feiner fladjen §anb
rutjen. $>ann öffnete er

fein §emb unb lieg bie

<Sd)lange für eine Söeile

mit bem ®opf hinein*

fdjlüpfen. 5)en erftaun*

ten 3u fJauern erflärte

er, baf? bie 8lapper=

ferlange nur beifee, wenn

fte gereift werbe. Slujjer*

bem müffe ber 8opf ber

@d)tange fünf big fed)3 Qo\t üom 3^ entfernt fein, um
ju einem 93ifj au§$uf)olen. %ann öffnete er ben 9ttunb

ber «Schlange unb legte mit §ilfe eine§ £afd)enmefferg bie

©iftjäfyne blofe. — Sdjon 93ref)m l)at berietet, baf} fotdje

©jperimente möglid) finb; aber er fügt l)tnsu, baf3 ber

Umgang mit ©iftferlangen bod) l)öd)ft gefäfjrlid) bleibe, fjaft

aüe ©djaufteüer biefe§ SdjlagS büfeen früher ober fpäter

eine Heine Unoorftdjtigteit mit bem Seben. 3.

3?orfd)fägc eines ^ronpräfenbenfen. — 8oui3 be 93our6on=

Sftaunborf, ein angeblich uerfannter, aber „allein legitimer"

Fjjrry Davics, mit Klapperschlangen spielend.

(*Had) tiim ^J^otugrapljif.)
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@rbe bcr ßrone be§ (jctliöcn Öubwig, ber fid) ab unb ju

ber SÖelt in (Erinnerung bringt, ^at erft jüngft wieber ein

(Schreiben an bie SRebaftion be§ „Journal bc§ ScbatS" ge*

richtet, ba§ alfo lautet: „Sa man gegenwärtig bie ftrage

ber Surcrjquerung be§ DjeanS burd) eine (Eifenbarjn erörtert,

benachrichtigen 28ir @ie, ba& 2öir fdjon am 20. gebruar 1883

Unferem D^eim, ftönig £einrid) V., ba3 ^ßrojeft einer

500 Sffleter breiten unb 30 9Jleter I)or)en (£l)auffee vorgelegt

r)aben, bie mittels befonberer pfähle mitten im Ojean über

bem Sfttoeau be§ 9Reere3 anjulegen wäre unb SBreft mit

Sftew 2)orf ju oerbinben t)ätte. %a§ Unternehmen hätte ben

3tuecf, bie leiber noch fer)r häufigen Schiffbrüche §u oer*

hüten. 2Ran tut aber immer nur bie §älfte oon bem, mag
2öir oorgefchlagen h^en. Sßir haben auch oorgefchlagen,

baft man bie jur menfchlichen Nahrung beftimmten £iere

in einer weniger graufamen SBeife töten foll at§ jefct. 93ei

jebem $iere, ba§ ben $ob fommen fühlt, ift ba§ 93lut oer*

borben burd) bie tnftinftioe 3urd)t oor bem Eintritt, unb

ba§ lochen unb ©raten be§ gleifd)e§ ^erftört oft nicht bie

9Rifroben unb SBa^iHen, bie burch ben Scr)re<f oor ber 53er*

nichtung entftehen. 2Öir fyabtn ferner oorgefchlagen, bafj

man ba§ SBrot auf mechanifchem Sege machen foll, ba bie

Art ber ©erftedung roeniger ©efar)ren bietet unb barjer im

3ntereffe be§ SBätferS unb be§ SBerjehrerg liegt. $a§ ergibt

ftch au§ ber breiaftigen Strilogie in Herfen, bie 2öir <£nbe 1894

ber „teomebie gran^aife" jur Aufführung übergeben haben;

aber fie ift jurücfgetoiefen morben. ©ie mar eben ntdjt

ibiotifch genug, um biefen gewöhnlichen ^omöbianten Unferer

Ahnen ju gefallen." © tf.

£in btfextiextes ^anbioeQrßafaiffon. — Sie 9Ritüärmad)t

be§ oormaligen gürftentumS Srulba beftanb ju Anfang bc§

neunzehnten 3ah^hunbert§ au§ ^wet 8anbwer)r.3nfanterie=

bataillonen. Siefelben erhielten im 3ahre 1814, al3 bie

§cere ber Söerbünbeten ber nad) granfreid) aurüdweichenben

Armee Napoleons I. auf oerfd)iebenen fünften über ben

«Rhein nachfefcten, ben Befehl, in ba§ fübliche granfreich

einjumarfgieren, wohin fie ihren 2öeg burch bie ©chrceij
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nahmen unb in ©enf einrüdten, bann nadj ©renoble unb

SBefangon marfdjierten unb längere Qtit in Snon garnifo*

nierten, ofjne jebod) babei Gelegenheit finben, fid) an

irgenb einem ©efedjte ju beteiligen. $enn fie Ratten fidr)

auf if)rem 3Jtarfd)e feine§roeg§ übereilt, unb al§ fie in Suon

einrüdten, roaren bie Söerbünbeten bereite in ^ari£ ein=

ge$ogen (81. 2Kära 1814). 3f>r SRütfmarfd) in bie §eimot

ging nicf)t minber langfam non ftatten, benn an ber 93e-

fdjleunigung beSfelben Ratten bie Offi$iere, raeldje fid) in

ben fdjönen #anbfd)aften be§ füblidjen grantretd)3 unb ©üb*

beutfcf)lanb§ fel)r u>of)l füllten, fein befonbereS Qntereffe.

%xt 9ftannfd)aften aber litten fdjroere @ntbel)rungen, ba fie

leinen ©olb befamen. $lud) füllten triele oon tlmen, n>elcr)e

verheiratet waren, ^eimroet) unb @et)nfud)t nad) grau unb

Sttnbern, jumal fie, nadjbem ju ^ari§ bereits ber griebe

gefdjloffen mar (30. 2flai 1814), nid)t einfafjen, warum fte

nod) fo lange non §au§, §of unb ©efdjäft abmefenb fein

fodten. $ierau§ entfprang bei trielen ber @ntfd)luf$, fid)

ohne weitere^ bei paffenber Gelegenheit nad) §aufe ju be-

geben, melden fie jur Ausführung brauten, als fie in unb

um §eibelberg längere 3eit *m Ouartier liegen mußten.

Sßährenb eines bort am 19. 3uni 1814 uon ben Offizieren

ueranftalteten SöalleS, ju meinem bie üftilüärmufif fpielen

mufite, unb roeldjer bie gan$e 91ad)t ^inburd) bauerte,

rotteten fid) unter Einführung jnmer Unteroffiziere namens

©afe unb $ammanbel etnxt 300 2Jtann beg Bataillons,

roeldjeS größtenteils in Sabenburg unb in Schriesheim lag,

jufammen, rüdten in möglicher ©ttUe nad) §eibelberg oor

baS Ouartier if)re§ Oberften v. 3obel, wo fid) bie gähne
befanb, welche fte mitzunehmen befdjloffen Ratten, um nicht

als fahnenflüchtig ju erffeinen, jmangen ben Soften, fie

einjulaffen unb fid) ihnen anjuferließen, polten bie gähne
heraus unb fudjten nod) in berfelben 9iad)t baS Sßeite.

2lm nädjften borgen, als man ihren 9lb$ug gemährte,

Ratten bie $eferteure fdjon einen 93orfprung dou mehreren

©tunben erlangt. $er Oberft o. 3obel, welker aud) nod)

baS erfte Sanbwehrbataillon fommanbierte, uer$id?tete beS*
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halb auf eine Verfolgung ber 3lu3reißer, jumal er fid) auf

feine in gleicher Sage mit benfelben beftnblid)en Gruppen

nid)t feft oerlaffen tonnte. 9lud) markierten bie ^eferteure

Tt>or)Iroci§IidE) nid)t auf ber Sanbftraße, fonbern auf (Seiten*

roegen baoon unb oermieben namentlich ©täbte, in meieren

©arnifonen lagen, mie granffurt a. 3JI. unb §anau, sogen

xrielmehr über ben SBogetSberg unb Sauterbach in bie 9iähe

oon gulba.

2ll§ ber bamalige ^ommanbant biefer ©tabt, Oberft

o. 93ufed, oon bem herannahen be3 befertierten 33ataiHon§

Kenntnis erhielt, erfdjrat er nid)t roenig, ba gulba bamal§

oon Gruppen faft gänjlid) entblößt unb bemnad) einem

etwaigen gefetjmibrigen Vorgehen ber $)eferteure gegenüber

fcr)ufclo3 mar. SBufed lief? baher alSbalb bie ©tabttore,

foroeit fie oerfd)ließbar maren, fchließen unb oon einigen

ihm nod) ju ©ebote ftehenben Veteranen mit gelabenen

©eroehren bemalen. $ie§ hatte jebod) bloß jur golge, baß

bie Sanbmehrleute truppmeife burd) bie übrigen, nicht oer*

fcf)ließbaren £ore in bie ©tabt einsogen, roo fie fid) auf

bem $)omplatje oerfammelten. 33on ba rüdten fie oor ba§

§au§ be3 Dberften, brachten tf)m bie gähne unb erboten

fid), eine Söadje t>or fein §au§ ju ftellen. $)ie gähne nahm
Söufed an, bie 3öad)e aber lehnte er ab.

Sftun ©erlangten bie Slnrommlinge auch Quartier bei

ben bürgern, roeld)c§ ihnen aud), in ben meiften gällen

fogar gern, gemährt mürbe. 2ln ben beiben erften Sagen

trieben fte fid) luftig auf ben (Straßen unb in ben 2öirt§*

Käufern umher. ®od) fdjon am britten Sage nahm bie

Situation für fie eine ernfte Söenbung. £)enn bie ©arnifon*

truppen oon granffurt, §anau unb 9lfd)affenburg maren

jufammengejogen unb ben 'JJeferteuren nadjgefanbt morben

unb rüdten nun in (Silmärfdjen rtad> gulba oor.

9113 bie £)eferteure bieg erfuhren unb ba§ Vebenfliche

ihrer Sage erfannten, fammelten fte fid) mieber bemaffnet

auf bem ^ompla^e. $ort mürben fie jebod) balb oon ben

Gruppen umzingelt, bie beiben ©efdjüfce mit $artätfd)en

gelaben unb oor ihnen fdjußfertig aufgepflanst £)er Dberft
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o. SBufecf forbcrte bie $eferteure auf, fidf> ju ergeben unb

bie SBaffen nieberjulegen. $)iefe erbaten ficf> eine Söebenf*

jeit, worauf ihnen eine grift von sehn Minuten gewährt

würbe mit ber Drohung, bafj fte nad) beren fruchtlofem

Verlaufe aufammengefer)offen werben würben.

%a fie nun einfahen, bafj an einen erfolgreichen 3öiber=

ftanb nicht &u benfen war, fo ergaben fie fich auf ©nabe

unb Ungnabe, würben hierauf fofort entwaffnet unb als

©efangene teils in bie Kaferne, tcil§ in baS 3euÖ*)au3 nnb

anbere öffentliche ©ebäube abgeführt, *3)ie föäbelSführer

würben junächft in bie Kafematten ber gauptwache eins

gefperrt, fobann unter fdjarfer Bewachung nad) granf*

furt a. 2H. gebracht unb bort oor ein Kriegsgericht gefteüt.

(Siner berfelben, Kammanbel, f)atte fid) jebodr) fchon am
Sage oor ber Kapitulation ber Seferteure baoongemacht

unb foa in hoüänbifche 9MUtärbienfte getreten unb in

Bataoia geftorben fein. $aS Kriegsgericht oerurteilte bie

Urheber unb 9Inftifter ber 'Sefertion jum £obe burch ^htfoer

unb Biet. Söegen ber ©igentümlichfeit beS gafleS jebod),

ba fie, buchftäblich genommen, bie gähne nicht oerlaffen

unb auch nfd)t au^ SrctQ^cit ^ fonbern auS Heimweh ben

eigenmächtigen SHücfmarfch angetreten Ratten , würbe bie

SobeSftrafe nicht an ihnen ooHjogen, fonbern in @piejmiten=

laufen umgewanbelt. 'Die übrigen Sanbwehrleute würben

als Verführte betrachtet, in Heineren Abteilungen teils

nach ^oppenhaufen in ber Wärt, teils nach Brückenau unb

§ammelburg oerlegt, bort noch einige £eit im $)ienft be=

halten unb bann in ihre geimat entlaffen. 'Die gähne
biefeS Bataillons aber, welche oon grauen unb 3ung=

frauen gulbaS auS blauem ©eibenjeuge angefertigt unb mit

©tiefereien oerfehen worben war, welche auf ber einen

(Seite ben @d)ufcpatron gulbaS, BonifajiuS, auf ber

anberen ein achtecfigeS Kreuj barftellten, würbe fpäter nach

Kaffel inS 3eughauS gebraut unb foH bort noch ju fehen

fein. v. sq.

£in infereffanter ^xinUe^eu — Bei ben §ofjagben

in Clingen, ferner in Jpub ertuSftotf u. f. w. gelangt ab

Digitized by Google



240 3flanma.falttge8.

unb ein alter Srinfbecher, ber für gewöhnlich in bem
®aifer$immer be§ 3agbfchloffe§ Sehlingen aufbewahrt wirb,

8ur SBerwenbung. @r ftammt oon ®önig griebrtch 3ÖÜ*

heim III. ^er unb beftef)t au§ ben ©eweihftangen eines?

ftarfen §trfd£)e§, beffen ©eweihfrone ausgehöhlt ift, um barin

einen filbernen Sedier, ber etwa eine fyalbt ftlafdje ©ham=
pagner aufnehmen fann, feftjuhalten. $)er SRanb biefeS

93ed)er§ befinbet fich äwtfchen ber ©abel be§ ©eweiheS,

unb nur baburcf), baß man ba§ @eficf)t swifchen bie ©abet

flemmt, wirb e§ möglich, au§ bem Lecher ju trinfen. äöer

einen bicfen ®opf fyat ober fonft ungefd)icft ift, begießt fich

unfehlbar beim trinfen. tiefer Söecfyer wirb nun bei ber

Sagbtafel regelmäßig ben jüngften ftagbgäften be§ &aifer§

überreizt, welche unter Slufmerffamfeit ber 3agbgefellfchaft

ben Lecher auf ba§ Söohl ber ßaiferin leeren müffen. ©e*

fd)ief)t bie§, ofme baß etma§ von bem SBein oorbeiläuft, fo

wirb bieg oon bem 8aifer unb feinen ©efährten rüfjmenb

anerfannt, im anberen galle werben bie ungefd)icften

Printer — unb bieS finb bei ber abnormen gorm be§

93crf>er§ bie meiften 3a9°öäfte — grünblich ausgelacht. $luf

biefen luftigen Qrvzd bezieht fich auch bie Snfchrift, bie auf

ber ftlbernen platte an bem ©eweihbedjer angebracht ift.

@ie lautet wörtlich: „$8on ©einer Sftajeftät bem ®önig an

3hre SJtajeftät bie Königin. 9Kit ber Sitte, geftatten $u

wollen, baß biefer problematifche Lecher bei ben großen

Sagbpartien in 3hrer 9Hajeftät tarnen ben Sagbjüngften

oorgefejjt werbe, um auf 3hre 9flajeftät ©efunbheit $u

trinfen, ohne fich ju befabbern. grifc." ®. «.

^eröredjen afe gUftfame. — Den ©runb ju ber recht

einträglichen SßrarjS eines jungen beutfchen QafynaxtUä, ber

fid) wt Sonbon niebergelaffen hatte, legte, fonberbar genug,

ein ^)ieb, ben ber 3atmar$t beim ©tehlen überrafcf)te.

SRubolf <St. war, nachbem er feine ©tubien in 'Seutfch-

lanb beenbet hatte, ju feinem Sater, ber bie 3ntereffen eines

beutfchen SanfhaufeS in Sonbon wahrnahm, gegangen unb

hatte fich fa ocr englifchen §auptftabt niebergelaffen. Slber

<Jkartö wollte fich lange 3eit hindurch nicht einstellen. Ob
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bic Engtänber $u bcm jungen ^eutfcfjen fein Vertrauen

hatten, ober ma§ fonft bie Urfadje mar, nutzte er nid)t,

fur$ fein ©prechsimmer blieb einen mie ben anberen £ag

öbe unb leer. EineS 9lbenb§, al§ er au§ feinem £d)faf*

5imuter nod) einmal ins Sprechzimmer surüdfehrte, um ein

nergeffeneS $8ud) ju holen, befanb er fid) einem oierfd)rötigen

ßerl gegenüber, ber eben im begriff gemefen mar, ben

Schreibttfd) aufzubrechen. £)er junge 3^narjt verlor feinen

Slugenblicf bie ©eifte§gegenmart.

„3Öa§ münfd)en Sie'?" rebete er ben Einbred)er an.

tiefer fanb feine beffere $lu§rebe, al3 51t fagen: „3ch

^abe fcf)recflid)e 3a ^)n fc^mcr^cn, unb ba badjte icf)
—

"

SRefolut feinen Dperation3ftuf)l vorrollenb fagte ber

3af)narjt: „Sefcen (Sie fid)!"

9tod) er)c ber gänjlid) verblüffte $ieb mufjte, mie it)m

gefdjah, faf? er im Seffel be§ $Ir$te3.

„2öeld)er 3af)n ift e$? 2ll)a! Qd) fehe fd)on."

5Qlit biefen SBorten ftedte er bem £ieb einen ®ummi«
fnebet in ben SRunb, im nädjften 9lugenblid I>attc er ihm

aud) fdjon eine &f)loroformma3fe über SHunb unb 9?afe

geftülpt, El)loroform barauf geträufelt, unb in fürjefter

grift mar ber <£)ieb beroufjtlos\

9tun fcfjlug ber 3al)nar$t Öärm, unb roenigc Minuten

nachher fyattm ^ßoliäiften ben nod) ohnmächtigen £)ieb ge*

feffelt.

9ll§ am anberen borgen ber Einbrecher bem Unterfudjung^

rtchter vorgeführt mürbe, unb ber 3al)nar^t bie ©efdjichte, mie

er ben $ieb gefangen hatte, er$äf)lte, munberte er fid) nicht

menig, al§ man ihm erflärte, bafc ber (befangene einer ber

befannteften Sonboner Einbrecher fei, ben man fdjon längft

gefudjt fm° c - Natürlich bemächtigten fid) bie 3 c^unÖ^s

reporter be§ banfbaren Stoffel, unb am $lbenb beSfelben

£age§ prangte in vielen 3eüungen oa§ *8itt> fül)nen

beutfchen 3ahnaräte§, unb barunter ftanb bie ©efd)id)te ber

©efangennahme be§ Einbrechers. Eine mirffamere Weflame

hätte niemaub ausbeuten fönnen, unb Patienten über

Patienten eilten bem jungen $eutfd)en ju. $a er ebenfo

1903. III. 16
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tüdjtig al§ faltblütig unb befonnen war, bettelt er feine

S$xap§, fo bafc er je^t ^u ben gefud)teften gahnäraten

SonbonS $1)lt —
©benfallg ein Verbrechen machte eine äufjerft roirffame

Dteflame für einen <Sd)riftfteller. Unter ber Sflannfdjaft be§

@egelfdn'ffe§ „Ceonarb", ba§ von gull nach 9*io be Janeiro

unterroeg§ war, brach mitten auf bem 3UIantifd)en Ojean

eine Meuterei au§. $er Kapitän mürbe von ben Meuterern

erhoffen , ber erfte Offiaier über 93orb geworfen, unb ben

^wetten Offizier rettete nur ber Umftanb, baf? bie Meuterer

jemanb fyabtn mußten, ber ba§ ©cfjiff ju lenfen t>er=

ftanb. €>te jroangen ifm, ben KurS ju änbern unb auf ben

Shnajonenftrom ju fefcen. SBoljl raupte ber Dffijier, bafj

auch er ermorbet werben mürbe, fobalb ba§ <5d)iff in Sid)t

oon Sanb fäme, unb beSfyalb war er auf ein attittet btbad)t,

feine Sage befannt $u geben. @§ gelang ihm, fid) in ben

Söefifc einer 5lnja!)t glafchen ju fefcen. <&o oft er nun einen

Slugenbürf Seit fanb unb fiefj unbeobachtet faf), fdjrieb er

in fnappen Sßorten bie ©efd)id)te ber Meuterei, ben tarnen

be§ Sd)iffe§ unb feinen £ur§ auf SÖIätter, bie er au§ einem

93ud) ^erauärij, ba§ er gerabe la§ unb roeldjeS ben ZiUl

„(Sin ©ec^clb" trug. £)ie Slätter fteefte er in bie gtfafcfjen

unb roarf fte 9tfad)t§ über 93orb.

©ine biefer 2fIafd)enpoften rourbe gtüdltcherroetfe fdjon

balb oon bem braftlianifd)en Kanonenboot „©fjiquita" auf*

geftfd)t. Unb ba ber Offizier fo oorfid)tig gemefen mar,

jebeSmal, menn er eine neue giafdjenpoft abfanbte, bie

Söinbric^tung unb ben %uU%t aufgenommenen Sängen* unb

SSreitengrab, mo fid) ba§ ©d)iff befunben hatte, anzugeben,

fo gelang e§ bem &rieg§fd)iffe leidjt, ba§ (schiff ber Meuterer

aufjufinben. £)en SUteuterern ebenfo unerroünfd)t al§ un*

ermartet befanb fid) bei (Sonnenaufgang eine§ SOTorgenS ba§

Krieg§fd)iff neben bem „Ceonarb". ©olbaten famen trüber,

bie Meuterer mürben überwältigt unb gefeffelt auf ba§

Kanonenboot überführt. $)a§ ©d)iff aber mürbe mit bra*

filianifd)en SJcatrofen bemannt unb fefcte bann unter bem

58efer)l be§ geretteten Dffijier^ bie fReifc nach SHio be3aneiro
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fort. (Sieben ber Meuterer würben gelängt, bie übrigen

erhielten lange SreiheitSftrafen.

$urch biefe glafchenpoft mm rourbe ba§ 93uch unb ber

Sflame be§ 2lutor3 (3ohn s£arminter) überall befannt, unb

t>iele £aufenbe von ©jemplaren feinet 9ioman3 „(Sin (See*

helb" mürben in furjer Qtit verlauft. 20. ©teiijes.

breite eines pieners. — $)er Sßater be§ ^Reformators be§

englifchen SßoftmefenS, Sir SRomlanb §ill, tyatte einen Liener,

ber breifjig Qahre lang feinem §errn, einem Slrjte, treu ge*

bient unb at3 2Hufter ber 3unerläffigfeit gegolten hatte. 93ei

feiner 93eerbigung hielt ihm S)oftor §ill eine ©ebächtmgrebe.

9lber mie erftaunten bie 3uf)örer, al§ ber SRebner nach einer

Säuberung be§ treffüdjcn 6,{)arafter§ unb ber tabellofen

Rührung feines nerftorbenen Lieners erklärte , biefer ebenfo

fluge mie geroiffenhafte, gemanbte unb befdjeibene 9flann

fei r>ormal§ ein — Straf?enräuber gemefen. „$8or breijsig

Sahren," berichtete §ill, „hielt mich berfelbe 9Jlenfd) auf

ber fianbftrafce an unb forberte mit vorgehaltener *ßiftole

mein ©elb. Ohne ju erfchreefen, lief* ich wich in ein ©es

fpräer) mit ihm ein unb fragte ihn, ma§ ihn benn $u einem

fo ftrafbaren unb gefährlichen ganbrcerf höbe oerletten

fönnen." Unb nun erfuhr er: ber Räuber fei früher Äutfcher

gemefen, jefct aber ftellenlo§ unb, meil er ohne ^eugniffe

fei, fönne er feinen anberen $ienft erlangen. ($r h^be fid)

baher nicht mehr anber§ ju halfen gemußt, al§ bafj er jum
JHäuberhanbroerf gegriffen höbe. „5öir fprachen länger mit*

einauber," fuhr ber $oftor fort, „ich ihm <*n, in meinen

®ienft ju treten, unb ber (Strafjenräuber miüigte ein. Seit*

bem ift er ein mufterhafter Liener gemefen. 9kd) breifng

fahren ftarb er in ^rieben ftatt auf bem Schafott, ©ig

$u biefer Stunbe blieb biefe ©efdjichte jrcifchen ihm unb

mir ein ©eheimniS." ©. s?.

IBüffeffä^re auf ben l»0M|>piuen. — $ie SBefifcnahme

ber ^hi^PPinen burch bie 9Imertfaner, bie jefct im mefent*

liehen ooflenbet ift, rcirb für biefe ferne Snfelgruppe be§

oftinbtfchen 3lrcr)ipcl§ ohne 3tt»eifel einen gemaltigen roirt*

fchaftlichen 5luffchmttng jur ftolge haben, ©egenmärtig
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aflerbingS fiub bie $erfef)r§oerr)ältniffe mit 9lu§naf)ine ber

näd)ften Umgebung ber §auptftabt 9JcaniIa auf ber Qnfel

fiujon nod) erbärmlid), unb ber natürliche SHeid)tum be§

93oben§ faun bafyer nur in ganj geringem Umfange au§=

gebeutet werben. ÜRötig ift jur (Srfdjliefjung ber Qnfeln

oor allem ber 23au von (£ifenba§nen, ^anbftrajjen unb

Wasscrbüffelführc auf den Philippinen.

SSrüden. Sßte e£ bi§ jetjt nod) in biefer SBe^iefjung beftedt

ift, baoon gibt un3 unfer 93Üb, ba§ eine *8üffelfäf)re auf

ben s$f)itippinen barftellt, einen braftifdjen 93emei§. <2)a

im Snncrn ber 3nfeln ©rüden über bie jum £eit breiten

g-Iüffe ebenfowenig oorfyanben finb al§ orbentüdje gäfyren,

fo Reifen fid) bie ber mataiifdjen SHaffe angefangen Sagalen

auf l)öd)ft einfache Sßeife, inbem fie if)re gebrechlichen SBoote

t)on einem Sföafferbüffel über ben %lu$ ober Strom jiefjen

laffen. Der aftatifcfye Söüffel, ber bort al3 §au§tier bie

(gtefle unfercS Ddjfen oertritt unb in gejä^mtem Qttftotlto
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foroot)l al3 äaftticr / wie al§ 3U9S ur\t> Leittier oerroenbet

roirb, J)at bic für jene tropifcr)en ©egenben unfd)ätjbare

(£igenfd)aft, fid) im Söaffer unb ©umpf ebenfo leidjt fort*

juberoegen al£ auf feftem Sanbe, unb ba er ein au^bauernber

©dnuimmer ift, fo roirb er feinen $ienft at§ SJlotor ber

$äf)rboote rool)l fo lange oerfehen, big bic amerifanifdje

$ampffäl)re ü)n ablöft. 3.

pa$ gemafte ^rbensBreuj. — $em berühmten franaöft*

fdjen 2Jialer gorace kernet biente ju einem feiner ©d)lad)tens

bilber ein Sergeant ber £l)affeur§ b'Slfrtque alä 9KobeH.

£)er 3Jlann erfdjten if)m eines £age§ traurig unb nieber=

gefd)lagen, unb er fragte ir)n bafjer, roa§ ihm benn fehle.

$er Sergeant wollte erft nid)t mit ber Sprache Jjerau^ bann

aber fdjüttete er bem Sttaler fein §erj au§. ©r mar für

ba§ 8reu$ ber @h*enlegion oorgefcrjlagen gemefen, mar aber

ungerecrjterroeife übergangen morben. $>er Kummer be3

braoen ©olbaten brachte ben ßünftler auf eine gute 3°ee.

(£r ermartete für ben nädjften Sag einen 93efud) be§ $önig§

«ubroig ^Jjilipp unb malte be§f)alb bie $)etoration in auf*

faüenben garben auf be§ ©olbaten Söruft.

2U§ ber ßönig ba§ Atelier betrat unb ba§ neue 93ilb

befldjtigte #
bemerkte kernet mit fcheinbarem Söebauern:

„Übrigens fyabe id) micr) geirrt; id) glaubte, biefer ©olbar,

ber ganj großartige $)ienfte geleiftet f)at, märe beforiert,

aber barin l)abe id) mid), menn id) red)t berichtet bin, ge»

taufd)t. ©3 ift fdjabe, benn ber Orben mad)t fid) auf bem
93ilbe ganj ausgezeichnet."

$)er 8önig ermiberte fofort lebhaft: „Sie haben red)t.

2Bifd)en ©ie ba§ $reu$ nidjt fort, eS ift ganj an feinem
s
$lafc; id) merbe Sfmen ein richtiges fd)iden, baS ©ie Syrern

OTobcü in meinem Tanten übergeben tonnen." s-n.

£Sie man früher &anbwxtemelftex mürbe. — SSie man
in ©d)leSroig=§olftetn etjebem 9tteifter merben tonnte, läßt

fid) auS einem ^löner 3wnftprotofoll erfehen, roeldjeS be*

roeift, baß felbft jur Qtit ber engherzigen 3ünfte nid)t immer

alle bie ftrengen SRegeln innegehalten mürben, in benen,

rote man heute nid)t feiten hört, bamalS baS §anbroert

Digitized by Google



246 SäMottttiöfoltiflcö.

feinen golbenen SBoben gefunben fyaben foH. ®am ba eine§

guten £age§, im Slpril 1770, ber $ifd£)IergefeHe griebrid)

Sluguft ßlein unb fteüte bei ber $ifcf)Ier$unft ben Antrag,

SJleifter werben, obwohl er nod) nidjt ein oofle§ 3aJ)r

au§ ber Setyre war. 9Ttan gab if)m beSfjalb ben $8efd)etb,

er möge gefäUigft sunäd)ft entweber bie ,,oerorbnung§«

mäßigen brei Saljre" auf fein §anbwetf reifen ober aud)

bie föniglidje $ifpenfatüm von ben Sßanberjagen einholen,

griebrid) 9luguft ®lein fyatte offenbar junt Söanbern feine

Suft unb mahlte baf)er ba§ Littel ber 25ifpenfation, fdjeint

aber überhaupt ein befonberS braoer ©efeH nid^t gewefen

au fein.

£)enn fd)on im 9Jtai be§felben 3a^re§ r)atte er fidj

oor ber ©efellenlabe barüber ju oerantworten, baß er bem

9Heifter ©djnarf, bei bem er ftd) auf brei 2öoc§en oer*

bungen, fdwn nad) brei Sagen au§ ber Arbeit gelaufen fei.

ftlein würbe oerurteilt, ba§ 2lrbeit3oerf)ältm3 inneaufjalten

unb obenbrein einen Ealer
,
©träfe au aaf)(en, wogegen

er jebodt) an§ ©erid)t appellierte.

(Sin 3a ^)r fpater, am 30. SUtära 1771, requirierte ber

©efeü bie 3un f* 3ur S3orjeigung feines 9Jteifterftüde3, einer

furnierten ßommobe, bie jebod) ntrf)t bie 3ufricbent)eit ber

5Imt§metfter fanb. ^enn biefe erflärten einftimmig: „1. baß

e3 mcf)t linealmäßig fei; 2. baß bie JJumierung mit Sad)3

a'uSgefuget; 3. baß bie ©djublaben nid)t gleicf), fo bie oberfte

nidjt in bie mittelfte unb unterfte gef)t, wie fid) gehört; 4. baß

bie ©djublaben fo abftefjenb, baß ein guter SHefferrütfen ba=

awtfcfyen gef)et, weld)e§ ftd) nidjt gehört; 5. bie 3af)nftrtd)e

in ber fturnierung überall ju fef>en, weld)e§ jüdjt fein

müßte; 6. bie ©djweifung nirfjt affurat; 7. ba§ ganje @tücf

unb bie gurnierung oon naffem £>olje."

Sftatürltd) erfannte ba§ Slmt bie Slommobe nid)t al§

2Jleifterftücf unb, wegen be3 naffen §olje§, aud) nid)t al3

brauchbares ©tücf SUlöbel an. fflein aber mar ein ed)ter

Cuerulant, appellierte an ben 9ttagiftrat, unb biefer er*

fannte, baß er gfleifter merben follte, roenn er bie Un=

foften erftatten unb swei £aler Strafe $al)len wollte „wegen
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be§ fd)led)ten 2Ketfterftücf3". ®er ©efelle erlegte in Summa
fed)3 £aler unb würbe 9fleifter.

#tne tttfereffanfe ^nOfgruppe. — 9ttan foöte e§ faum

für möglich tjalten, bajj e§ im 91tlanttfd)en Ojean, ber ben

europäifdjen ^ulturoölfern bodj am nächften liegt, eine

jiemlicäf) unbefannte ^nfelgruppe gibt. (£3 ftnb bie ©al*

oageS, bie ziemlich genau unter bem 30. SBreitengrabe

jwifchen ber Snfel 2flabeira unb ben &anarifd)en Qnfeln

liegen unb ben ^ortugiefen gehören, ©ie ftnb üulfanifdjen

Urfprung§ unb werben wegen ber fie umgebenben gefäf)r=

liehen SRiffe oon ben Schiffen gemieben. <5o lommt e§,

bafj man faft nie oon ihnen hört ober über fie lieft, @nt*

bccft mürben fie fdjon balb nad) ber ©ntbecfung von 2Jlabeira

im Sahre 1419 unb jmar burd) portugieftfdje 6eeleute.

@in 93erfud) ber SBefieblung, oon bem nod) ^eute bie

[Ruinen von ©ebäuben, oon einer 3ifterne unb einer ßanalt*

fation fpredjen, fdjeiterte an bem Langel an (Süfjwaffer.

®ie wilben 3icgen unb Kaninchen, bie heute in ungeheuren

Stengen bie Snfeln beoölfern, werben als bie mehr ober

weniger entarteten SJladjrommen oon §au§ticren betrautet,

bie oon ben ßoloniften be§ 15. 3ahrhunbert§ eingeführt

würben.

S)ie 3nfeln würben oon ben Königen oon Portugal

immer an ben SRegterungSbeamten oon SUiabetra oerliehen.

3ulefct waren fie im SBeftfce etne§ §errn be $oronf>a

in 9Rabeira, ber 1897 ftarb. ©eitbem fyabtn bie (Srben

bie 3nfeln junt Verlauf au§gefd)rieben. SBer Suft hat,

fann fid) alfo biefe ^nfelgruppe erftetjen unb auf ihr ein

Seben in föniglid)er Unabhängigfeit führen. Siel (Mb
wirb baau wohl nicht gehören.

$ie brei größten $nfeln höben eine fjläcfjc oon 5, 3

unb 1 Duabratfilometer ; bie gröf?te, Saloagc ©ranbe ge=

nannt, ha* üntn faf* IreiSfÖrmigen Umrif? unb tiefe SBudjten

auf ber füblidjen unb fübweftltd)en 6eite, fonft ift fie

überall oon fteüen, unzugänglichen 2fel§ufern eingefaßt.

$ht§ biefem ©runbe unb wegen ber sahlreidjen föiffe ift

bie Annäherung bei fdt)on mäjjig bewegter (See unmö>
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Ud). £)er työdjfte ^unft ber Snfel ließt 140 2Jteter über

bem 9Jteere. Von ifjm qu§ ift ber große ^tf oon £ene*

riffa in einer Entfernung von 108 Steilen im ©übroeftcn

ftd)tbar.

$>ie Eigentümer ber ^nfelgruppe pflegten biSfjer in

gereiften 3eitabftänben oon 9Jtabeira au3 ein (Segelboot mit

einigen Arbeitern nad) ben 3nfetn $u fenben, bie bort ber

Qagb oblagen unb JJarbenmoofe fammelten, ba§ einjige

einigermaßen mertootle Sßflan$ener$eugni3. 3m legten Satyr*

jefjnt fanb regelmäßig im September eine Vogeljagb ftatt,

bie aflerbingS eigentlich nur in ber ©infammlung oon

jungen Sturmtauctyern beftanb. %toe§ Qatyr mürben burd)*

fdjnittlid) 22,000 junge Vögel btefer 2lrt au§ ben Heftern

genommen, ®ie Verwertung beftanb in einigen tmnbert

Sonnen eingefallenen ftleifd)e§ unb Ö13 unb einigen

jmanjig ©allen 3*&e™. »• ®-

#ltie etttlrägfi($e «Sdjere. — Vor turpem ließ fid) 2orb

@alt§burn, ber bisherige englifdje spremierininifter, bei einem

grifeur, beffen Saben er fonft nid)t $u befudjen pflegte, bie

gaare fdjneiben. ^er §aarfünftler tyatte feinen oornetymen

ftunben fofort erfannt, ließ fid) aber, folange er benfelben

unter ben £>änben tyatte, nidjtS merfen. 3ioei Sage fpäter fam

ber SJhnifter an bemfelben Saben worüber, unb anfällig fiel

fein ©lief auf ba§ ©djaufenfter. Qu bemfelben tying ein

großer Qetttl, t)or bem fid) eine jatylreictye 2Henfcf)enmenge

brängte. ©nblicf) gelingt e§ itym, an ba§ genfter tyeran*

jutreten, unb raer beftreibt fein (Srftaunen, al§ er bort bie

in bieten Vudjftaben prangenbe 5lnfünbigung lieft: „©aar*

fdjneiben jroei Schilling. 9JMt berfelben ©djere, mit ber id)

Sorb ©ali§burn bie §aare gefcfjnitten tyabe, fed)§ Schilling/'

®a§ @efd)äft fdjien glänjenb $u gefjen, benn ba§ ^ublifum

brängte fid) förmlid) in ben Saben In'nein. s-u.

herausgegeben unter üerantroortlidjer SRebaftton uon
S&eobor frreunb in Stuttgart,

In öfterrelcfhUngarn oerantwortlid) Dr. (Srnft «perle« in Söten.
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